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sehr geehrte Damen und Herren,
„Für uns ist Herten klein, aber fein. eben unsere Heimat.“ 
so resümiert ein schülerredaktionsteam von teenagern 
die Befragung von Jugendlichen vor Ort [Hertener All-
gemeine 16.12.2010]. eine Gruppe von studierenden aus 
Übersee findet die Haldenlandschaft Hoheward „riesig“ 
[stadtspiegel 15.12.2010]. 

Herten verfolgt als relativ kleine stadt in der nach den 
Großräumen london, paris und madrid bevölkerungs-
reichsten metropolregion europas, dem ruhrgebiet, eine 
strategie der Vernetzung. Wir können gegenüber den 
größeren Nachbarn unsere Beweglichkeit und Kreativität 
in die Waagschale werfen und nicht nur bei den Nach-
barstädten, sondern auch beim land NrW, den partnern 
in europa und auf manchen Feldern sogar bis in die usA 
und Asien punkten.

Hertens reiz besteht im Kontrast zwischen metropo-
le und münsterland, Industrie-, Kultur- und Naturland-
schaft. Die Halden mit dem Horizontobservatorium sind 
von Weitem sichtbar. Der Bergbau hat teile des emscher-
bruchs durch Absenkungen wieder zu einem Feuchtbio-
top gemacht. Das Hertener schloss mit dem schlosspark 
und das schloss Westerholt mit dem Alten Dorf sind be-
eindruckende Kulturlandschaften, genau wie die schö-
nen alten Bauernhöfe in der ried. Der landschaftspark 

Hoheward ist einmalig: aufgeschüttet in gerade einmal 
25 Jahren, wurde noch vor ende der Nutzung als Berge-
halde die umnutzung dieser Bergbaualtlast in Angriff ge-
nommen. Das vor uns liegende Jahrzehnt wird das erste 
in der Geschichte der stadt ohne aktiven Bergbau. schon 
lange vor der schließung der letzten Zeche in Westerholt 
2008 haben sich die Akteure der stadt um Alternativen 
bemüht und wichtige Weichen gestellt. 

Aus diesem Grund haben sich Zivilgesellschaft und Bür-
gerschaft, Vereine, Verbände, Organisationen, Kirchen 
und Verwaltung auf den Weg gemacht, ein stadtent-
wicklungskonzept „Herten 2020“ zu formulieren. In ei-
nem breiten Beteiligungs- und Diskussionsprozess ist das 
nachfolgende Werk mit den drei schwerpunkten Arbeit, 
Bildung und mitmachen entstanden:

Jeder unternehmer ist willkommen und findet in der stadt 
kompetente Ansprechpartner. Nach der monokultur des 
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Bergbaus soll die Vielfalt unternehmerischer Initiativen 
die Abhängigkeit von einer einzigen Branche und einem 
einzigen Arbeitgeber ablösen. Die wirtschaftliche ent-
wicklung soll auf den alten Bergbauflächen stattfinden, 
so dass Herten als Grüne stadt mit über 50 prozent unbe-
bauter, grüner Fläche erhalten bleibt und seine Aktivitä-
ten im Bereich des Klimaschutzes, auch gemeinsam mit 
der Nachbarstadt Gelsenkirchen, fortentwickeln kann.

Die stadt orientiert sich auch im Bereich der Bildung nicht 
an traditionellen strukturen, sondern denkt von den Bil-
dungschancen der menschen her. Angefangen mit der 
aufsuchenden elternarbeit und der Betreuung der unter 
Dreijährigen, weiter mit der Förderung der sprachkom-
petenz und dem Ausbau aller schulen zu Ganztagsschu-
len bis hin zum Haus der Berufsvorbereitung zieht sich 
ein roter Faden durch alle Aktivitäten; auch der außer-
schulische Bildungsbereich (Jugendhilfe, musikschule, 
Creativwerkstatt, VHs, etc.) ist biographiebegleitend auf 
schule ausgerichtet.

Das Gemeinschaftswerk Herten zeichnet sich vor allem 
durch bürgerschaftliches engagement und die vielen ge-
meinnützigen Initiativen aus: Vereine, Verbände, stiftun-
gen, religiöse Gemeinschaften und viele aktive einzelne 
tragen die stadt. Herten verfügt über eine gewachsene 
Beteiligungs- und eine neue Anerkennungskultur.

Die menschen, nicht die strukturen stehen im mittel-
punkt. Deshalb sind mit dem Begriff „Bürger“ alle gemeint, 

die teil des Gemeinschaftswerks Herten sind - auch wenn 
sie (noch) keine formalen Bürgerrechte haben. Alle Bür-
ger, von den Kleinkindern bis zu den senioren, sollen in 
ihren Fähigkeiten bestärkt und mit ihren Beiträgen zum 
Gemeinschaftswerk Herten anerkannt werden. Herten ist 
vielfältig und vernetzt. Das hier vorgelegte Konzept skiz-
ziert Wege, die wir gemeinsam gehen wollen. es erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern formuliert 
leitlinien. 

Wie viele Herbergen, wie viele Kultureinrichtungen, wie 
viele modernisierte und neue Gebäude, wie viele verän-
derte und neue Betriebe, wie viele neue energiequellen 
diese Wege säumen und wie viele und welche menschen 
sie mit leben füllen werden, wissen wir heute noch nicht. 
es wird etappen geben und nicht alle Akteure werden 
alle Wege in der gleichen Geschwindigkeit zurücklegen. 
es bleibt raum für Kreativität, wir werden Fehler machen 
und wir werden manchmal positive Überraschungen er-
leben - am ende werden wir das gemeinsame Ziel einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen stadtgemeinschaft 
erreichen.

Bürgermeister
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Das stadtentwicklungskonzept bündelt die verschiede-
nen Ansätze und setzt schwerpunkte und meilensteine 
für das kommende Jahrzehnt. In einer Welt von bald neun 
milliarden menschen ist ressourcenschonung eine exis-
tenzfrage. Herten hat sich vorgenommen, seine begrenz-
ten ressourcen optimal zu nutzen.

Der stadtumbau schreitet trotz Haushaltsrestriktionen 
voran. Das stadtbild wird mithilfe von Drittmitteln dank 
neuer Konzepte aufgewertet. Besondere Akzente und 
neue Nutzungszusammenhänge entstehen durch eine 
planung, die nicht mehr vom bebauten raum, sondern 
von den Freiräumen ausgeht und so neue Verbindungen 
und neue perspektiven schafft. 

„Herten 2020“ skizziert drei Wege mit denen das Ziel ei-
ner nachhaltigen stadtentwicklung, also ein Ausgleich 
sozialer, ökonomischer und ökologischer Bedürfnisse im 
Interesse der nachfolgenden Generationen erreicht und 
das profil der stadt geschärft werden soll:

• Stadt der Neuen Energien
•	 Bildungsstadt
•	 Mitmachstadt

In einem ersten Übersichtskapitel werden die rahmenbe-
dingungen dargestellt. Danach werden die drei zentralen 

themen „stadt der Neuen energien“, „Bildungsstadt“ und 
„mitmachstadt“ in jeweils eigenen Kapiteln erläutert, be-
vor das schlusskapitel noch einmal darauf aufmerksam 
macht, dass die drei themenschwerpunkte nur im Zu-
sammenwirken die stadt voranbringen können. 

Zum schluss noch ein Wort zur methode: um den auf der 
Basis vieler Vorarbeiten der Verwaltung und vor allem 

Hertener Klimatage 2011
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vieler Gespräche mit Bürgern (Vereinsbesuche, Zukunfts-
werkstatt …) erarbeiteten Weg gemeinsam zu gehen, um 
Hindernisse zu umgehen, umwege zu vermeiden und 
vielleicht sogar Abkürzungen zu finden, muss der hier 
präsentierte text ständig infrage gestellt, ergänzt und 
korrigiert werden. Dafür wird es Werkstätten zu den drei 
themenschwerpunkten und Vorlagen zu den einzelnen 
Handlungsschwerpunkten geben, die nach und nach im 
rat diskutiert werden. Dieser entwicklungsprozess wird 
durch die einrichtung einer „Herten 2020“-Internetseite 
begleitet.

Die umsetzung der Ziele soll mit einem eigens dafür ent-
wickelten monitoringsystem in der Verwaltung laufend 
überprüft und regelmäßig veröffentlicht werden. Dieses 
monitoring wird neben den schwerpunkten der stadt-
entwicklung auch die Kennzahlen des Klimakonzeptes 
zu CO2-Ausstoß und energieverbrauch und vor allem die 
Ziele der Haushaltssanierung beinhalten. 

Familienfest Hof Wessels„Gemeinsam an einem Tisch“ 
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Wie die beigefügte tabelle zeigt, steht die stadt Herten 
vor schwierigen Herausforderungen. Die Finanzsituation 
ist dramatisch, die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplät-
ze ist noch weit davon entfernt, die Arbeitsplatzverluste 
im Bergbau und der lebensmittelindustrie zu kompen-
sieren. Im Wettbewerb um neue Gewerbeansiedlungen 
konkurriert das ruhrgebiet mit den deutlich besseren 
Fördermöglichkeiten in Ostdeutschland. Im Wettbewerb 
um qualifizierte Fachkräfte konkurriert Herten mit den 
attraktiveren löhnen in süddeutschland.

Ausgehend von einer sehr schwierigen lage zu Anfang 
des neuen Jahrtausends sind die trends seitdem weitge-
hend positiv, Herten ist auf dem richtigen Weg: 

• Bei der Bevölkerungsentwicklung gleichen die Zu-
züge inzwischen die Abwanderungen fast aus. Die 
lücke zwischen Geburtenrate und sterberate bleibt 
groß. 

• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten in Herten steigt seit 2004 kontinuierlich an, die 
Arbeitslosenquote liegt jedoch auch im september 
2011 noch über 10 prozent.

• Das Bildungsniveau von Kindern und Jugendlichen 
aller Bevölkerungsgruppen steigt.

Diese positiven trends reichen allerdings noch lange 
nicht aus, um die lücke zwischen steuereinnahmen 
(Herten hat als ehemaliger Zechenstandort nur wenig 
produzierendes Gewerbe und damit wenig Gewerbe-
steuereinnahmen) und sozialausgaben zu schließen. 
Die pro-Kopf-Verschuldung pro einwohner nimmt wei-
ter zu. 

In den vergangenen Jahren ist es stets gelungen, den 
für die weitere entwicklung der stadt unverzichtbaren 
stadtumbau trotz einer äußerst schwierigen finanziel-
len lage voranzutreiben. seit mitte der neunziger Jahre 
befindet sich die stadt Herten in der Haushaltskonso-
lidierung, seit 2002 muss die stadt sogar ohne einen 
genehmigten Haushalt wirtschaften. schreitet diese 
entwicklung ungebremst voran, wird die stadt ab dem 
Jahr 2013 kein eigenkapital mehr besitzen und damit in 
die bilanzielle Überschuldung geraten. Hiermit wäre der 
Ausschluss der stadt von sämtlichen Förderprogrammen 
ebenso verbunden wie die reduzierung der kommuna-
len Betätigung auf den absolut pflichtigen Bereich. eine 
nachhaltige stadtentwicklung sieht das aktuelle Haus-
haltsrecht für überschuldete Gemeinden nicht vor.
 
Vor diesem Hintergrund muss neben den sachzielen der 
stadtentwicklung – stadt der Neuen energien, Bildungs-
stadt, mitmachstadt – die sanierung der städtischen 

rAHmeNBeDINGuNGeN
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Finanzen auch weiterhin im Fokus des Handelns stehen. 
eine erfolgreiche stadtentwicklung bedarf eines geord-
neten Haushalts, um über notwendige Gestaltungsspiel-
räume zu verfügen. Gleichzeitig darf dies aber nicht zu 
einem „Kaputtsparen“ der stadt führen, weshalb sich im 
Gegenzug die Haushaltssanierung an den definierten 
Zielen der stadtentwicklung ausrichten muss. Ziel muss 
sein, eine ausgeglichene Balance zwischen Haushaltssa-
nierung und innovativer stadtentwicklung zu finden.

Als Antwort auf diese schwierigen rahmenbedingungen 
begleitet die stadt den strukturwandel aktiv und verfolgt 
klare prinzipien der nachhaltigen stadtentwicklung:

• Qualität vor Quantität

• Innenentwicklung vor Außenentwicklung

• planung vom Freiraum her

• Kooperation in Netzwerken

• stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe 
„mitmachstadt“ 

Einwohnerzahlen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Quelle

Gesamteinwohnerzahl 64.807 64.344 63.713 63.133 62.639 62.235 It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

Gesamtveränderung -458 -463 -631 -580 -494 -404 It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

Zuzüge 2.243 2.229 2.241 2.372 2.322 2.319 It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

Fortzüge 2.406 2.399 2.499 2.624 2.421 2.405 It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

% Anteil der unter 7-Jährigen 5,68% 5,51% 5,32% 5,29% 5,20% 5,23% It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

% Anteil der über 65-Jährigen 21,52% 21,93% 22,23% 22,43% 22,66% 22,90% It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres

% Ausländeranteil 11,42% 11,39% 11,31% 11,21% 11,19% 11,13%
It.NrW, landesdatenbank,  
stand 31.12. eines jeden Jahres 
prozent. Anteil/eigene Berechnung

ProKopf Verschuldung mit Krediten  
zur Liquiditätssicherung 2.538,71 € 2.698,55 € 2.825,40 € 3.403,84 € 3.817,34 € 4.495,96 €

stadt Herten: Fachbereich 1.2: 
Finanzen, Kredit- und Zinsmanage-
ment/eigene Berechnung

Sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigte	1) 13.214 12.993 13.884 13.928 14.932 15.585 It.NrW, landesdatenbank,  

stand 30.06. eines jeden Jahres

Arbeitslosenquote 15,70% 16% 13,10% 13,60% 11,70% 11,30% Bundesagentur für Arbeit 
(Jahresdurchschnittswerte)

Quote der SchulabgängerInnen 
ohne Abschluss an der Gesamtzahl 
der SchulabgängerInnen

6,90% 4,90% 4,00% 6,20% 2,90% 4,37%
statistisches landesamt,  
prozent. Anteil 2010/eigene 
Berechnung

1) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort von 15 bis 65 Jahren
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Zukunftsstandort Ewald mit Landschaftspark Hoheward
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© RAG Montan Immobilien/Stachelhaus

11Ra
h

m
en

be
d

in
g

u
n

g
en



Wie in allen ruhrgebietsstädten wird die Bevölkerung in 
Herten älter, bunter und weniger. Der rückgang der ein-
wohnerzahl hat viel zu tun mit dem früheren Verlust von 
Arbeitsplätzen. „Neue Arbeit“ ist das schlüsselthema für 
die langfristige stabilisierung der Bevölkerungsstruktur – 
darüber hinaus lebens- und Wohnverhältnisse, die auch 
die Jüngeren zum Bleiben bewegen (s.u. „pakt für die Ju-
gend“): gute schulen und Kinderbetreuung, ein umfeld, 
das gesundes Wohnen ermöglicht, kurze Wege und ein 
attraktives Kultur- und einkaufsangebot.

unser ehrgeiziges entwicklungsszenario geht davon aus, 
dass die natürliche schrumpfung bis 2030 anhält, die 
Abwanderung dagegen im laufe dieses Jahrzehnts ge-
stoppt bzw. durch Zuzüge ausgeglichen werden kann. 
2050 leben dann wieder genau so viele menschen in Her-
ten wie heute; sie werden aber jünger, bunter und besser 
qualifiziert sein.

Das ende des Bergbaus hat Herten viele Arbeitsplätze und 
einwohner gekostet, es bietet aber zugleich die Chance, 
den stadtraum neu zu gestalten und neue Verbindun-
gen herzustellen. mauern und Zäune werden abgebaut: 
Die neuen Gewerbegebiete auf den Zechenbrachen sind 
über stadtteilparks für alle Bürgerinnen und Bürger er-
reichbar. Quartiere, die vorher durch die Zechenstandor-
te getrennt waren, sind nun wieder fußläufig erreichbar. 
Auch die Bachläufe werden mit der renaturierung der 
emscher und ihrer Zuläufe wieder attraktive Wegeverbin-
dungen für Fußgänger und radfahrer.

Herten war bereits „kinderfreundliche stadt“, als ande-
re noch planungen für autofreundliche städte machten. 
Heute geht es darum, die verschiedenen historischen 
prägungen herauszuarbeiten und durch neue Aufent-
haltsqualitäten, neue Nutzungskonzepte, neue Wege-
verbindungen und qualitativ hochwertigen Neubau die 

Arbeitslosenquote

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (Jahresdurchschnittswerte), eigene Darstellung

Sozialversicherungspflichtig	Beschäftigte

Quelle: It.NrW, landesdatenbank, stand 30.06. eines jeden Jahres, eigene Darstellung
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demographisch unausweichliche schrumpfung in einem 
prozess zu gestalten, bei dem Qualität vor Quantität geht. 
Diese stadt wird wohl nie wieder einen massenweisen 
Zuzug erleben, wie ihn das ruhrgebiet mit dem Aufbau 
des Bergbaus gekannt hat. Aber sie hat Chancen auf Zu-
wanderung von menschen, die metropole und münster-
land verbinden wollen, die das Haus im Grünen mit dem 
Bäcker um die ecke und dem Arbeitsplatz in Fahrrad/e-
Bike-Distanz verbinden wollen – und die sich in einer 
überschaubaren mittelstadt aktiv am Gemeinschafts-
leben beteiligen wollen. Attraktive Wohnungen sind in 
Herten vergleichsweise preiswert und die stadt kennt 
keine Ghettos wie die Großstädte, sondern gemischte 
sozialräume. 

Die räumliche entwicklung der stadt passt sich dem 
rückzug des Bergbaus und der demografischen entwick-
lung an. Innenentwicklung geht vor Außenentwicklung 
– die Nutzung von Industriebrachen und der Flächen, die 
im siedlungszusammenhang noch unbebaut sind, hat 
Vorrang.

Ziel des stadtumbaus ist nicht nur die Nachfolgenutzung 
der jeweils aufgegebenen Bergwerksstandorte, sondern 
auch die ökonomische stabilisierung der zugehörigen 
stadtteile.

trotz Bevölkerungsrückgang sind neue Wohngebiete 
erforderlich, wenn die ungebrochene Nachfrage nach 
einfamilienhäusern nicht zu Wegzügen junger Familien 

in die Nachbarstädte führen soll. Neue Wohngebiete ent-
stehen integriert in den siedlungszusammenhang und 
erweitern die stadt nicht in die freie landschaft. Neue 
Wohnungen, insbesondere eigenheime, bleiben gefragt, 
sie werden aber in Zukunft abgängige und überholte 
Bestände in Wohngebieten ersetzen. sowohl in der ent-
wicklung des Gewerbes als auch des Wohnens stehen 
Wachstum und schrumpfung nebeneinander. Abriss und 
Neubau an gleicher stelle wird in Zukunft ein merkmal 
des stadtumbaus sein.

Vor dem Hintergrund der energiewende ist darüber hin-
aus die sanierung der zukunftsfähigen Altbestände zu for-
cieren. Insbesondere mit dem projekt „Wohnquartiere mit 
profil“ soll dies in enger Abstimmung zwischen stadtum-
bau und „Hertener Klimakonzept 2020“ erfolgen. ein wich-
tiger Grundsatz der stadtentwicklung ist, sowohl neue 
Gewerbegebiete als auch Wohngebiete erhalten ein profil:

• ewald mit den themen „Wasserstoff“ und „Neue 
energien“, „logistik“, „Dienstleistungen und 
Freizeitwirtschaft“

• schlägel & eisen für demografiefeste Betriebe

• Westerholt mit den themen „Klimaschutz“, „Bildung 
und Qualifizierung“

ebenso die Wohngebiete:

• Das „Waldviertel“ als hochwertiges Wohngebiet 

• die „Freiwiese“ als günstiges, familienfreundliches 
Wohngebiet für alle Generationen

• „sonne +“ als ökologisches, CO2-neutrales Wohngebiet
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Die Impulse, die von diesen neuen standorten ausge-
hen, werden für die entwicklung der jeweiligen stadtteile 
genutzt. Die vom Bergbaurückzug besonders betroffe-
nen stadtteile sollen im rahmen der integrierten Hand-
lungskonzepte stabilisiert werden. Im stadtumbaugebiet 
Herten-süd sind die erfolge des seit 2005 laufenden 
stadtumbaus mit mitteln des landes, des Bundes und 
der europäischen union bereits deutlich wahrzunehmen. 
Das projekt „soziale stadt“ in Herten-Nord hat begonnen. 
Das integrierte Handlungskonzept für die stadtteile Wes-
terholt, Bertlich sowie Hassel auf 
Gelsenkirchener seite kann an 
den start gehen, sobald die Bewil-
ligung der Fördermittel erfolgt.

Wegweiser zur Siedlung „sonne +“ in Herten-Scherlebeck
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Drachenbrücke zwischen Herten und Recklinghausen 
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Grüne Stadt 
Auch wenn Herten mit 50 prozent Freiraum im stadtge-
biet noch relativ dicht besiedelt erscheint, machen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen, Wälder und Grünanlagen 
die Wohnqualität der stadt aus. Zusammenhängende 
Grünzüge durchziehen die stadt, umgeben die einzelnen 
stadtteile und von den meisten Wohnstandorten ist der 
Freiraum in max. zehn minuten Fußweg zu erreichen.

es gibt Orte in Deutschland mit berühmten Barockanla-
gen, andere, deren Hügellandschaft oder schroffes Gebir-
ge beeindrucken, wieder andere punkten mit dörflichem 
Charakter, gepflegten alten Bauernhöfen und schönen 
Alleen. Herten vereinigt auf seinem stadtgebiet diese un-
terschiedlichen landschaftstypen in unmittelbarer Nähe 
zu Autobahn, Flughäfen, Kultur- und einkaufszentren der 
metropolregion ruhr.

pflanzen und tieren bieten sich unterschiedliche lebens-
räume; von den sumpfgebieten des emscherbruchs über 
alte Buchenwälder, der Artenvielfalt auf den Bergehalden 
bis hin zur münsterland-geprägten Agrarlandschaft.

Insbesondere die entwicklung im Hertener süden hat ge-
zeigt: mit der Gestaltung der landschaft und einer wei-
teren Vernetzung des Freiraums lassen sich Wohn- und 
lebensqualität der stadt auch für die Zukunft sicherstellen.

In einer stadt, in der wenig gebaut wird, leistet die ent-
wicklung und pflege der landschaft einen wesentlichen 

Beitrag zur Verschönerung. Deshalb ist es richtig, die zu-
künftige räumliche entwicklung der stadt aus der land-
schaft und nicht aus der siedlung heraus zu planen.

Das projekt „Grüne stadt“ nutzt eine bedeutende Chance. 
mit der umgestaltung des „Holzbaches“ und des „resser 
Baches“ sowie der übrigen Gewässer des emschersys-
tems wird das „Grüne Netz“ in der stadt weiterentwickelt.
Dazu tragen auch die „Allee des Wandels“, also der rad-
wegeausbau auf ehemaligen Bergwerksbahnen, die zu-

Freiraumentwicklung
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nehmende entsiegelung von bebauten Flächen und die 
Versickerung von regenwasser sowie die mögliche Nut-
zung von Freiflächen für den Anbau von Biomasse bei.   

Wenn man diese projekte weiter miteinander verbindet, 
grüne trittsteine im siedlungsbereich schafft, entstehen 
neue Qualitäten, nicht nur für die Bewohner, davon profi-
tieren auch die lebensräume der pflanzen und tiere. „Die 
Natur erobert sich die stadt zurück“ war eine Vision der 
IBA-emscherpark in den 1990er-Jahren.

Der	Schlosspark	wird	den	Bürgern	zurückgegeben
Die Öffnung des schlossparks in den 1970er-Jahren hat 
den Bürgern ein Barockschloss und einen verwunsche-
nen park mit seltenem Baumbestand wiedergegeben. 
Die stadt hat mithilfe europäischer Fördergelder seit 
Übernahme des parkpflegewerks die barocke struktur 
wieder zum leben erweckt.

Das	Backumer	Tal	und	das	Copa	Ca	Backum	bieten	
Raum für aktive Freizeit
Die Öko-siedlung aus der Internationalen Bauausstellung 
und das ebenso effiziente wie attraktive Wellness- und 
Freizeitbad sind über die stadtgrenzen hinaus bekannt 
und bilden einen teil der wohnortnahen Grünzüge.

Das „Spargeldorf Scherlebeck“ entwickelt sich
renovierte alte Bauernhäuser, Bauernläden und Cafés, 
Obstwiesen und pferdekoppeln, Fischzucht und Gärtnerei, 
aber auch eine neue siedlung wie „sonne +“ gehören zu 

Freiraum

AusGANGssItuAtION
-  Attraktive Lage zwischen Metropole und Münsterland
-  Montanbrachflächen mitten in der Stadt
-  Schlosspark, Landschaftspark Hoheward und Kunstachse

ZIele
- Rückgabe der Stadt an die Bürger: Neue Aufenthaltsqualitäten, neue 

Nutzungskonzepte, neue Wegeverbindungen
- Vernetzung der Projekte der Emschergenossenschaft und des RVR 
- Freiraum- und Artenschutz
- Anpassung an den Klimawandel
- Tradition der Gartenstadt stärken
- Neu gestaltete Gewerbegebiete
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diesem beliebten Naherholungs- und Nahversorgungs-
standort in der ried im Hertener Norden.

Aus	den	größten	Bergehalden	Europas	wird	 
der größte Landschaftspark des Ruhrgebiets
Das riesige Gelände der Halden Hoheward und Hoppen-
bruch bietet wohnortnah eine attraktive Freizeitland-
schaft. Was früher eine unüberwindliche Barriere war, 
verbindet heute die städte Herten, recklinghausen und 
Herne. Die renaturierung der emscher, die ebenfalls erst 
mit dem ende des Bergbaus möglich wurde, wird diesen 
prozess der Wiedergewinnung von Naturräumen und 
wichtigen Klimaausgleichsflächen fortsetzen.

Die Emscher wird renaturiert
es braucht Jahrzehnte, bis ein Wasserlauf renaturiert ist. 
In den nächsten Jahren beginnt der Abschnitt auf Herte-
ner stadtgebiet, der vor allem viele kleine Bäche aus dem 
Gewässersystem der emscher betrifft.

Diese neue Herausforderung bietet noch einmal die 
Chance, zusammen mit den letzten freiwerdenden Ze-
chenflächen von schlägel & eisen in langenbochum und 
dem Bergwerk lippe in Westerholt sowie der Zechen-
bahntrasse, die von der Zeche ewald über Disteln nach 
langenbochum und Westerholt führt, die stadtquartiere 
über fahrradfreundliche landschaftsnahe Wege zu ver-
netzen und zugleich maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel zu treffen, denn die renaturierung verrin-
gert das Überschwemmungsrisiko bei starkregenfällen 

und erhöht die Ausgleichsfunktion bei einem weiteren 
Anstieg der temperaturen.

Wohnquartiere mit Profil
Wohnquartiere werden zukunftsfähig gemacht und er-
lauben durch die Hervorhebung ihrer Alleinstellungs-
merkmale eine neue Identifikation für die Bewohner. 
Dabei werden traditionelle Wohnformen wie die „Gar-
tenstadt“ in ein neues licht gerückt. stadtteilzentren 
rücken dank der neuen Fuß- und radwege zusammen. 
energieeffizienz, ein wichtiges merkmal dieser Quartiere, 
entsteht auch durch kurze Wege, die gerade für alte men-
schen und Familien mit Kindern besonders attraktiv sind. 
unser motto „kurze Beine – kurze Wege“ ist ein Generati-
onen übergreifendes Anliegen.

Naherholungsgebiet „Ried“
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Den unterschiedlichen landschaftsformen in Herten 
stehen charakteristische siedlungstypen gegenüber, die 
identitätsstiftend sind. Dominierend sind die Zechensied-
lungen insbesondere in der Ausprägung der Gartenstadt. 
Das Alte Dorf Westerholt und die beiden Wasserschlösser 
sind typisch westfälisch. 

Der mit der Bevölkerungsentwicklung einhergehende 
rückbau bietet die möglichkeit, die sünden der Aufbau-
jahre nach dem Krieg und der 1970er-Jahre zu verringern 
und energetisch ineffizienten und qualitativ niedrigen 
Wohnraum zu reduzieren.  

Neue Siedlungen
Das Konzept der „Hertener siedlungen“ schließt an die 
positiven erfahrungen der Kinderfreunde aus den 1980er-

Jahren an. Autofreie Zonen und Gemeinschaftsflächen 
für spielende Kinder sowie barrierefreie Wohnungen für 
ältere menschen schließen lücken im stadtgebiet. Die 
fußläufige Anbindung an die Versorgungszentren in den 
stadtteilen und die Anbindung an Fernwärme oder Biogas 
entsprechen auch energetisch den neuesten standards. 

Gemeinsam mit den Bewohnern sollte es gelingen, die 
tradition der älteren Hertener siedlungen, die fast alle 
noch über aktive siedlerverbände und entsprechendes 
Gemeinschaftsleben verfügen, weiterzuführen. 

Umweltzone
Noch sehen wir in der flächendeckenden einführung 
einer umweltzone im ruhrgebiet eine einschränkung, 
langfristig erwächst daraus aber eine Chance: Gründer-
zeithäuser an den Hauptverkehrsstraßen werden wieder 
attraktiv, wenn stinkender Diesel und aufheulende sport-
wagen durch das leise surren von elektro- und Wasser-
stofffahrzeugen ohne jede luftverschmutzung ersetzt 
werden.

Hilfe zur Selbsthilfe 
durch	Land,	Bund	und	EU
Die stadt kann den anstehenden umfassenden um-
bauprozess nicht aus eigener Kraft leisten. Fördermit-
tel sind Voraussetzungen für die Nachfolgenutzungen 
der ehemaligen Bergwerksgrundstücke, dies muss auch 
in Zukunft gewährleistet und durch preisgelder und 
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stiftungsgelder ergänzt werden. Der standort ewald 
zeigt, dass dieses Geld gut investiert ist und an anderer 
stelle erhebliche Kosten einspart. 

Auch wenn häufig kritisiert wird, dass die Zielrichtung 
von Fördermitteln von außen vorgegeben wird: Die Bin-
dung der Gelder an fest definierte Ziele sorgt dafür, dass 
die projekte eingebettet sind in regionale oder fachbezo-
gene strategien, die erst die Wirksamkeit einer Förderung 
sicherstellen können.

Der stadtumbau in Herten nutzt verschiedene Förder-
programme, die aus mitteln der eu, des Bundes und des 
landes NrW gespeist sind. Wichtig sind das stadterneu-
erungsprogramm, die regionale Wirtschaftsförderung 
(rWp) sowie das Ökologieprogramm emscher-lippe 
(Öpel) und die Förderung für den Ausbau von stadtstra-
ßen (GVFG). Dabei kommt dem europäischen programm 
zur Förderung der regionalen entwicklung (eFre) beson-
dere Bedeutung zu.

Die überwiegend investiv ausgerichtete strukturförde-
rung wird an folgenden Zahlen deutlich:

Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden projekte mit 
einem Gesamtvolumen von ca. 78	Mio	€ und einer be-
antragten und bewilligten Förderung von ca. 62	Mio	€ 
abgewickelt.

Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Vo-
raussicht nach ca.	 66	 Mio	€ mit einer Förderung von  
47,5	Mio € sein. Davon entfallen auf die Nachfolgenut-
zung der drei Zechenbrachen 39	Mio	€ mit 26	Mio	€ För-
derung und auf die drei Integrierten Handlungskonzepte 
15	Mio	€ mit 12	Mio	€ Förderung.

lediglich zu einem projekt, dem interkommunalen Hand-
lungskonzept Hassel, Bertlich, Westerholt steht noch eine 
Bewilligung aus.

 
Die effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispiel 
ewald verdeutlichen: 

Dort wurden mit 11,2 mio € öffentlicher Förderung 
Infrastrukturmaßnahmen im Wert von mehr als  
19 mio € realisiert. Dies hat bei der Ansiedlung von 
Betrieben mehr als 100 mio € privater Investitionen 
ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen 
am standort geführt. Am standort schlägel & eisen 
werden etwa 70 mio € an privaten Investitionen 
erwartet.
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Stadtumbaugebiete – Bergbaustandorte – Sanierungsgebiet Innenstadt
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Aus der Kohle- soll eine Klimastadt werden. Wir bauen 
nicht länger rohstoffe ab, sondern erzeugen mehrwert 
mit erneuerbaren energien, energiedienstleistungen und 
energie- und Klimatechnik. Dementsprechend soll der 
jährliche CO2-Ausstoß in Herten bis 2020 mindestens um 
weitere 91.000 t auf 413.000 t sinken. 

ressourcenknappheit ist die Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts: spätestens 2050 brauchen 9 milliarden 
menschen Wasser, Nahrung, energie. schon heute führen 
steigende Agrar- und rohstoffpreise zu sozialen span-
nungen und Hunger in den schwellen- und entwick-
lungsländern. Aber auch in Deutschland sind steigende 
energiepreise im portemonnaie jeden Bürgers und in den 
öffentlichen Haushalten spürbar. Die deutsche Industrie 
beklagt die Verteuerung und Ver-
knappung wichtiger rohstoffe.

Nur wenn es den Industrieländern 
gelingt, ressourcen zu schonen und 
regenerative energien auszubauen, 
bleibt für die nachfolgenden Generationen der Klima-
wandel und das damit verbundene Konfliktpotenzial be-
herrschbar und der lebensstandard auf hohem Niveau. 

Die gleichberechtigte Betrachtung ökologischer, öko-
nomischer und sozialer Aspekte ist die Grundlage des 

Hertener stadtentwicklungskonzepts. mindes-
tens so wichtig wie der Aspekt des Klimaschutzes 
ist deshalb für Herten das Ziel, neue Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze und damit auch neue Wertschöpfung in der 
stadt zu schaffen.

Neue Arbeit für die Stadt
Auch wenn in den vergangenen Jahren die Zahl der Be-
schäftigten gestiegen ist – die sicherung der vorhande-
nen und die schaffung neuer Arbeitsplätze bleibt das 
zentrale thema der Wirtschaftsförderung.

Die entwicklung neuer Aktivitäten darf nicht in Kon-
kurrenz zur Bestandspflege treten, sondern soll im Ge-

genteil auf der stärkung lokaler 
unternehmen und unterneh-
merpersönlichkeiten, der pflege 
von Netzwerken, Beratung und 
ständiger Verbesserung der rah-
menbedingungen aufbauen.

Herten hat sich früh auf den Bergbaurückzug vorberei-
tet. Zukunftsträchtige themen für eine entwicklungsfä-
hige Wirtschaftsstruktur in der Nachkohlezeit wurden  
bereits Anfang der 1990er Jahre gesetzt. umwelttechno-
logie verbunden mit dem Aufbau des Zukunftszentrums 

HerteN AuF Dem WeG Zur stADt Der  
NeueN eNerGIeN

„Jede Gegenwart hat als 
Zukunft angefangen.“

Peter Breuer, Journalist
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bot entsprechende Chancen. trotz vieler schwierigkei-
ten: es sind mehr als 500 Arbeitsplätze im technologie-
bereich entstanden. Das Institut Fresenius expandiert 
mit einem bedeutenden laborstandort mitten in der 
Innenstadt. Das Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum auf 
ewald wurde aus dem Zukunftszentrum in der Innen-
stadt entwickelt.

Neue Gewerbestandorte sind ein wichtiges Instrument 
der Wirtschaftsförderung, aber ohne profil, ohne ak-
tiv gesetzte themen wie „Neue energien“, logistik und 
Gesundheitswirtschaft sind Ansiedlungen nur rare 
Zufallsprodukte.

Die erfolge der vergangenen Jahre zeigen: die stadt ist 
auf dem richtigen Weg, aber sie wird in einzelnen spar-
ten – wie das Beispiel Herta zeigt – nicht vor dem Abbau 
von Arbeitsplätzen gefeit sein. logistik im Industriege-
biet Herten-süd, die weitere entwicklung auf ewald, das 
neue Gewerbegebiet schlägel & eisen sowie das ehema-
lige Bergwerk Westerholt, aber auch entwicklungen im 
Bestand werden die motoren für Neue Arbeit sein.

Herten hat sich mit dem Wasserstoff-Kompetenz-Zen-
trum und dem Klimakonzept positioniert. Die energie-
wende wird bundesweit neue unternehmen und neue 
Arbeitsplätze schaffen – unsere region und die stadt 
werden dabei mitspielen.

Wirtschaftsförderung

AusGANGssItuAtION
- Verlust von mehr als 15.000 Arbeitsplätzen im Bergbau
- Seit 2004 anhaltender Trend des Zuwachses sozialversicherungspflichtiger 

Arbeitsplätze
- Besondere Kompetenz in der Technologieförderung: Ansiedlung von SGS 

Fresenius und internationale Bekanntheit im Bereich Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie

- Ansiedlungspotenziale im Industriegebiet Herten-Süd, in den 
Gewerbegebieten Ewald, Umfeld Vestische und Schlägel & Eisen

ZIele
- 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Herten, 
 davon 1.000 im Bereich „Neue Energien“
- Logistik-Ansiedlungen im Industriegebiet Herten-Süd 
- Bestandspflege: Unterstützung ansässiger Unternehmen und 

Existenzgründer
- International renommiertes Zentrum für Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie
- Abgeschlossene Nachfolgenutzung auf Ewald und Schlägel & Eisen
- Erste Nachfolgenutzung Westerholt
- Etabliertes Ziel für Tourismus und Fachbesucher/Besucherzentrum 

und Hotel auf Ewald
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Dringend notwendige Gewerbegebiete entstehen auf 
den ehemaligen Zechengeländen, zusätzlich sind die 
potenziale im Industriegebiet Herten-süd zu entwickeln. 

langfristig entstehen neue Arbeitsplätze durch die ent-
wicklung einer dezentralen umweltfreundlichen ener-
gieversorgung. Dank der besonderen Kompetenzen des 
standorts im Bereich des Wasserstoffs, der energie, der 
Abfallwirtschaft und der logistik ist dies möglich.

Kreativwirtschaft ergänzt das Angebot in Herten-süd 
und im ländlichen Norden (revuepalast ruhr auf ewald,  
Galerien auf der ewaldstraße, Architekten, Werbeagentu-
ren …). 

Demografiefestes Gewerbe auf Schlägel & Eisen
Auf der Fläche des ehemaligen Bergwerks schlägel & ei-
sen entsteht ein neues Gewerbegebiet für die Ansied-
lung sogenannter „demografiefester Betriebe“. Auch 
dieses besondere profil trägt zur regionalen Bedeutung 
des standorts bei. Die unternehmen werden sich den He-
rausforderungen der demografischen entwicklung stel-
len: Angebote für ältere Arbeitnehmer, Beratung für eine 
altersgerechte personalwirtschaft, Kinderbetreuung, Fit-
ness und Gesundheitsvorsorge für die Arbeitnehmer bis 
hin zur Nachfolgeberatung für Betriebsinhaber – ein ge-
bündeltes Angebot macht die Betriebe demografiefest. 
eingebettet in den Ortsteil langenbochum, gut gestaltet 
mit dem neuen stadtteilpark, wird der standort im Her-
tener Norden 500 bis 600 neue Arbeitsplätze schaffen.

Zukunftsstandort Ewald und Anwenderzentrum H2Herten24



Energielabor Zeche Westerholt 
Noch ist es Zukunftsmusik. Aber die Gelsenkirchen_Her-
ten-stiftung der städte Gelsenkirchen und Herten und 
der partnerunternehmen wird sich insbesondere mit der 
entwicklung dieses standortes beschäftigen.

Die Verwendung als „Internationales Bildungs- und Aus-
bildungszentrum für neue energieberufe“ und „show-
room“ für nachhaltige mobilität und energieeffizientes 
Bauen soll langfristig durch ein großes solardach und die 
produktion von Wasserstoff und Biomasse am standort 
illustriert werden.

Entwicklung des Einzelhandels
Der einzelhandel in Herten ist überwiegend nahversor-
gungsorientiert. Die größeren stadtzentren in der Nach-
barschaft binden hohe Anteile der Kaufkraft für den 
Bedarf an höherwertigen Konsumartikeln. Die zahlrei-
chen stadtteilzentren mit einer wohnortnahen und gut 
funktionierenden Nahversorgung sind jedoch die stärke 
der stadt.

Die Zukunft des einzelhandels in Herten ist eng an die 
Frage geknüpft, ob es gelingt, die einseitige Fixierung 
auf das Auto zu lösen. Dies ist eine wichtige Vorausset-
zung, um neben den einkaufszentren außerhalb der In-
nenstädte und den Zentren der Großstädte zu bestehen. 
Voraussetzung für eine nachhaltige Gestaltung ist das 
einzelhandelskonzept, mit dem schon heute fast flächen-
deckendes Baurecht geschaffen wurde. 
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In den stadtteilen wurden dabei in enger Abstimmung 
mit lebendigen Werbegemeinschaften, den Kirchen-
gemeinden, Vereinen und Verbänden sowie anderen 
Akteuren vor Ort im rahmen der stadtumbauprojekte 
erfolge erzielt. es kommt jetzt darauf an, das städtebau-
liche umfeld der stadtteilzentren weiter zu verbessern 
und die noch verbliebenen inhabergeführten Betriebe zu 
unterstützen.

Für die nächsten zehn Jahre bleibt vor allem die Wieder-
belebung der Innenstadt eine zentrale Aufgabe. Wenn 
die aktuellen Daten aufzeigen, dass der einzelhandel im 
Bereich textil und elektroartikel noch verstärkt werden 
kann, muss dies in der Innenstadt geschehen, um deren 
rolle als Zentrum zu stärken.

Der neue Busbahnhof (ZOB), die entwicklung des Herten-
Forums und die Ausstrahlung des Glashauses mit seiner 
preisgekrönten Bibliothek sind magneten dafür. Dies wird 
jedoch nur gelingen, wenn die Kaufkraft der Bürger nach 
den Verlusten durch den strukturwandel wieder steigt. 
Hertener und Gäste aus den Nachbarstädten sollen nicht 
nur zu einzelevents (Blumenmarkt, Weinmarkt etc.) und 
an markttagen in die stadt kommen.

Tourismus
Vor wenigen Jahren erschien es undenkbar, aktiv den 
tourismus zu fördern. Die Haldenlandschaft und die ent-
wicklung auf ewald im Hertener süden haben diese sicht 
verändert. mehr und mehr Gäste aus der region kommen 

in die stadt. Dabei stehen nicht nur die neuen Attraktio-
nen im mittelpunkt sondern auch der schlosspark, das 
Alte Dorf Westerholt und das Naherholungsgebiet ried. 
Die neue radwegeverbindung auf der ehemaligen Ze-
chenbahntrasse wird dem Fahrradtourismus in der stadt 
neue Impulse geben. Das tourismusbüro auf ewald, zu-
künftig ein Besucherzentrum für den landschaftspark, 
leistet einen erfolgreichen Beitrag zu dieser entwicklung. 

Vor Ort ergeben sich neue Chancen: Gastronomie und 
Hotelgewerbe müssen sie wahrnehmen. Angebote auch 
für junge leute wie etwa der geplante Klettergarten im 
Katzenbusch, Veranstaltungen auf ewald u. a. machen 
eine solche entwicklung zukunftsfest. 

Die ungewöhnliche Verbindung von ländlichem raum, 
vorindustriellen Kulturlandschaften und postindustrieller 

Segway-Touren zum Horizontobservatorium
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landschaft auf engstem raum, die zu Fuß und mit dem 
rad gut erschlossen und mehr und mehr auch mit Gast-
ronomie- und erlebnisangeboten angereichert ist, bietet 
wachsendes potenzial für den tourismus. mit steigenden 
Benzinpreisen wird eine attraktive Naherholung sicher-
lich weiter an Bedeutung zunehmen.

Die meisten Hertener sagen, sie leben gerne in dieser 
stadt und nutzen ganz selbstverständlich das attraktive 
Freizeitangebot. Nur wenige wundern sich, warum nicht 
schilder, stadtpläne oder Artikel in Fachzeitschriften oder 
bei reiseveranstaltern für diese Attraktionen werben, 
sondern allenfalls Verwandte, Freunde, Alt-Hertener und 
Nachbarn sich an diesem Angebot erfreuen.

tatsächlich muss in der einstmals größten Bergbaustadt 
europas erst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
dass man auch diese schätze heben muss.

mit der spektakulären Haldenlandschaft des land-
schaftsparks Hoheward, zwei Wasserschlössern, einem 
schlosspark, der barocke elemente und englischen land-
schaftsgarten harmonisch verbindet, dem Golfplatz und 
dem Alten Dorf in Westerholt und dem spargeldorf ried 
ist Herten in den letzten Jahren eine Art Geheimtipp des 
Nahtourismus geworden.

Die vom landartkünstler Nils-udo geschaffene „Kunst-
achse“ verbindet schlosspark und Industrielandschaft. 
Die radwege des rVr verbinden Herten mit Gelsenkir-
chen, Duisburg und Dortmund, Bochum und münster.

Auch einrichtungen wie die stadtbibliothek oder das 
„Copa Ca Backum“ locken Besucher aus den Nachbar-
städten an. events wie die Kabarettveranstaltungen im 
Glashaus oder der Kunstmarkt im schlosspark haben ge-
nau wie die schlosskonzerte ein publikum jenseits der 
stadtgrenzen. Auch der „revuepalast ruhr“ mit seinem 
spektakulären Ambiente auf dem Gelände der ehemali-
gen Zeche ewald lockt Besucher von weit her. 

Vor diesem Hintergrund müssen in den nächsten Jahren 
die Hotelkapazitäten ausgebaut und pakete auch für ein 
publikum jenseits der metropole ruhr und des münster-
lands geschnürt werden. Das 2010 eingerichtete touris-
musbüro ist dafür eine wichtige schnittstelle und das 
thema „Fahrradtourismus“ sicher ein bedeutendes po-
tenzial. In Zukunft könnte mit dem elektrizitätsmuseum 
im alten umspannwerk und den Zukunftsenergien auf 

Burgenland – Kunstachse im Schlosspark
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ewald und entlang der „Allee des Wandels“ ein themen-
paket geschnürt und der Hof Wessels zum Fahrradhotel 
ausgebaut werden.

Aber auch Alleinstellungsmerkmale mit Aufenthaltsquali-
tät müssen geschaffen werden. Nur so kann die stadt von 
der Kaufkraft der touristen profitieren, die sonst nur die 
Wege für spaziergänge und radtouren nutzen.

Die etablierung von events wie den Hertener Klimatagen 
und von Dauereinrichtungen wie dem Besucherzentrum 
auf ewald stärken das profil der stadt und können neue 
Gäste und Kaufkraft anziehen.

Besondere	Chancen	und	Herausforderungen	am	
Standort	Herten	in	den	Bereichen	Klima	und	Energie
Herten war eine der größten Bergbaustädte europas 
mit einer Kohleförderung von bis zu 36.000 t pro tag. Im 
Bereich der erneuerbaren energien verfügt der stand-
ort nicht über besondere natürliche ressourcen in den 
Bereichen Wind, Wasser, sonne oder Geothermie. Nur 
ein guter energiemix, die Verbindung von erneuerbaren 
energien, effizienter Kraft-Wärme-Kopplung und spei-
chertechnologien kann Klimaziele und energiebedarf in 
einklang bringen.

Die enge Abstimmung zwischen dem Versorger „Her-
tener stadtwerke“, stadtplanung und Wirtschaftsförde-
rung ist eine gute Voraussetzung für den Aufbau und die 
steuerung dieses komplexen systems. Der einsatz aller 

Kompetenzen des Gemeinschaftswerks Herten und die 
Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt Gelsenkirchen, 
den Hochschulen der region und thematischen Netzwer-
ken sind wichtige Bausteine, um aus Herten eine „stadt 
der Neuen energien“ zu machen.

Das ruhrgebiet verfügt über eine sehr dichte Infrastruk-
tur im energiebereich von Fernwärme über Gasnetze und 
Hochspannungsleitungen bis zu Wasserstoffpipelines. 
Grubengas kann zur Gewinnung von strom und Wärme 
genutzt werden. Hinzu kommen die produktleitungen 
der chemischen Industrie wie z. B. die 240 km Wasser-
stoffleitungen. Die region verfügt auch über Forschungs-
kapazität, Verfahrenstechniken und patente, die man für 
die erneuerbaren energien nutzen kann, wie z. B. die er-
zeugung von Wasserstoff aus Biogas oder den Bau von 
Komponenten für Windräder. 

Herten hat den Vorteil, mit den stadtwerken einen eige-
nen energieversorger zu haben, der ein dichtes strom-, 
Gas- und Fernwärmenetz betreibt, schon 1970 einen Wär-
meatlas erstellt und 1990 eine erste energiebilanz aufge-
stellt hat.

Das Hertener Klimakonzept 2020 und die Grundlagener-
mittlungen des Gelsenkirchen_Herten-projekts haben 
eine sehr gute Datenbasis bezüglich der Bausubstanz 
und des energiesystems geschaffen: Neben dem Wär-
meverbrauch in privatwohnungen, der noch immer 
zu großen teilen in ungedämmten Häusern mit alten  
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Neue Energien

AusGANGssItuAtION
- Entwicklung der letzten 150 Jahre vom Energieträger Kohle bestimmt
- Sanierungsquote im Wohnungsbestand unter 1 Prozent pro Jahr
- Hohe CO2-Belastung durch Verkehr und andere exogene Faktoren
- Stadtwerke betreiben eine gezielte Politik der Effizienzsteigerung seit den 1970er-Jahren
- Stadt und Stadtwerke haben 2010 ein Klimakonzept 2020 entwickelt
- In Kooperation mit Gelsenkirchen entwickeltes integriertes Energie- und 

Stadtentwicklungskonzept
- Alleinstellungsmerkmal Wasserstoffkompetenz
- Innovative Leuchtturmprojekte der Stadtwerke wie „sonne +“ und „hertenfonds“

ZIele
- „Energielabor für Deutschland“: Aufbau einer intelligenten Steuerung von dezentraler 

Erzeugung, Energiespeicherung und Verbrauch
- Bis 2020: Schaffung von 1.000 Arbeitsplätzen in den Bereichen Energieeffizienz und 
 Neue Energien
- 2020: - 91.000 t CO2

- 2050: Verkehr und Energieversorgung CO2-neutral
- „Internationales Qualifizierungszentrum für neue Energieberufe“ am Standort Westerholt
- Gas- und Dampf-Kraftwerk auf Schlägel & Eisen
- Wohnquartiere mit Profil als neues Markenzeichen
- Schaffung der Gelsenkirchen_Herten-Stiftung 

Allee des Wandels, © Jung Stadtkonzepte
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Kohle-, Öl-oder erdgaskesseln stattfindet, ist der Verkehr 
in Herten ein problem. Der Verkehr ist der größte CO2-
emittent im stadtgebiet.  

Herten hat wie viele ruhrgebietsstädte einen hohen 
Fernwärmeanteil (40 prozent des Wärmebedarfs). Diese 
Fernwärme stammt heute noch überwiegend aus der 
Abwärme der großen Kohlekraftwerke von eON in schol-
ven und steAG in Herne. Der Anteil der Kohle als Wärme-
produzent soll in Zukunft verringert und das Netz noch 
weiter optimiert werden. Geplant ist die Nutzung von 
Grubengas am standort schlägel & eisen, die regionale 
müllverbrennungsanlage rZr im Hertener süden speist 
bereits einen teil der Fernwärme ein. Wichtiger für Her-
ten ist allerdings die stromproduktion der Anlage, die 
den stromverbrauch von Herten decken kann. Hertens 
strommix kommt deshalb schon heute ohne Kernenergie 
und ohne Kohlestrom aus. 

Entwicklungspotenzial
Die ehemalige Zeche ewald ist der Nukleus für eine 
entwicklung, die langfristig das gesamte stadtgebiet 
umfassen soll: Grüner Wasserstoff aus der Windstrom-
elektrolyse vom Bürgerwindrad Hoppenbruch. Zwei 
Gebäude, die ihren strom- und Wärmebedarf komplett 
decken: Das weltweit einzige kommunale Anwenderzen-
trum für Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnik durch 
den einsatz von Brennstoffzelle und Batterie, das Netto-
Null-energie-Gewerbehaus mithilfe von Wärmepum-
pen und passiven speichern in Wänden und Fußböden. 

Versuchsanlage „Blauer Turm“30



photovoltaik auf fast allen Gebäuden. ein künstlicher 
Bachlauf, der genau wie tausende neu gepflanzte Bäume 
zugleich einen Beitrag zu Naherholung und Klimaanpas-
sung leistet. ewald ist auch ein magnet für den umstieg 
aufs Fahrrad und das tourismusbüro bietet segways und 
elektrofahrräder an.

Die Fakten sprechen für sich: ca. 1.200 Arbeitsplätze sind 
seit 2.000 auf diesem Zukunftsstandort entstanden. Als 
teil des NrW-Clusters für Wasserstoff und Brennstoffzel-
len und sitz des Netzwerks „h2-netzwerk-ruhr“ wandelt 
sich der standort ewald von der Kohleförderung zum 
energielabor. 

entscheidend für die flächendeckende umsetzung der 
„stadt der Neuen energien“ ist die einbeziehung der „Bil-
dungsstadt“ und der „mitmachstadt“. Die Bildungsstadt 
erfüllt in diesem Zusammenhang eine doppelte Aufgabe: 
Nur wer die risiken des Klimawandels und der Abhängig-
keit von importierten fossilen energieträgern kennt und 
Alternativen versteht, wird sein eigenes Verhalten ent-
sprechend umstellen. Die unternehmen brauchen qua-
lifizierte mitarbeiter mit Kompetenzen in den Bereichen 
energieeffizienz und Klimaschutz, techniker und Ingeni-
eure für Dienstleistungen und produktion rund um ener-
gieeffizienz und erneuerbare energien. CreativWerkstatt, 
mINt-schulen und Haus der Berufsvorbereitung sind An-
satzpunkte für die zukünftige schaffung eines „Qualifizie-
rungszentrums Neue energien“ am standort Westerholt. 
Die stadt Herten hat sich erfolgreich für das europäische 

Förderprogramm leonardo beworben und wird auf die-
ser Basis mit den partnern in Gelsenkirchen und den trä-
gern der beruflichen Bildung 2012 bis 2014 ein Konzept 
entwickeln.

Vom Kindergarten an werden Bürgerinnen und Bürger 
für einfache energiesparmaßnahmen sensibilisiert. In 
der Kinderuni der CreativWerkstatt kann man z. B. lernen, 
dass man Kühlschränke nicht lange offenlassen und Ge-
frierschränke regelmäßig abtauen muss. man lernt, dass 
Fernseher und Computer auch ohne stand-by-modus 
funktionieren und ein kleinerer Bildschirm weniger ener-
gie verbraucht.

Die mitmachstadt bietet verschiedene Formen der Bür-
gerbeteiligung an. Die Hertener Bürgerinnen und Bürger 
erreichen bei papier, Verpackungen und Glas eine deut-
lich höhere recyclingquote als die umliegenden Gemein-
den. Diese rohstoffe können in Zukunft durch die gezielte 
sammlung und Wiederverwertung von elektroschrott 
noch besser verwertet werden, sofern die Gesetzeslage 
dies erlaubt („urban mining“). 

Jedem Bürger soll die teilhabe ermöglicht werden. Das en-
gagement für Nachhaltigkeit ist variabel und reicht vom 
Besuch der Klimatage über das Auswechseln der Glühlam-
pe, die müllsammlung am putztag oder die Beteiligung 
am energiesparwettbewerb der schulen oder am Klimap-
reis bis zur Investition in den „hertenfonds“ der stadtwer-
ke oder zukünftig der Gelsenkirchen_Herten-stiftung.
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DAs ZIel: 27 prOZeNt CO2-mINDeruNG BIs 2020

Energieflussmodell, © Jung Stadtkonzepte
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Handlungsschwerpunkte 
des Hertener Klimakonzepts
Der Fahrplan für die nächsten zehn Jahre ist durch das 
Hertener Klimakonzept 2020 und den 5-punkte-plan mit 
Gelsenkirchen vorgegeben:
Im Handlungsschwerpunkt Kommunikation und Ko-
operation ist die Gelsenkirchen_Herten-Stiftung das 
wichtigste Kooperationsinstrument, in dem die Kom-
munen Gelsenkirchen und Herten mit beteiligten unter-
nehmen und Bürgern die aufsuchende Bürgerarbeit für 
umfassende Beratung und unterstützung zur nachhal-
tigen Gebäudesanierung leisten können. Dabei soll die 
energieeffizienz gesteigert und umweltschonend aus-
geführt werden. Weitere Ziele sind Barrierefreiheit und 
„smart home“-einrichtungen, mit denen ältere mitbürger 
und menschen mit Behinderungen Autonomie behalten 
und in ihren eigenen Wohnungen bleiben können. Auch 
die architektonische Qualität und die Verschönerung des 
stadtbildes spielen im sinne des nachhaltigen Ansatzes 
eine wichtige rolle. 

mit der stiftung sollen u. a. leuchtturmprojekte finanziert 
werden wie z. B. die Aufrüstung der „Allee des Wandels“ 
und der ehemaligen Zeche Westerholt als „energielabor“. 
Für die Kommunikation sind die „Hertener Klimatage“ 

und der schon erwähnte 
„Hertener Klimapreis“ ein 
wichtiges Instrument. Die 
erste Auflage 2011 hat er-
folgreich stattgefunden, sie 

wird im Jahr 2012 dokumentiert und wird im zwei-Jahres-
rhythmus bis 2020 alle fünf Handlungsschwerpunkte des 
Klimakonzepts zum Gegenstand machen. Die preisträger 
des Klimapreises werden mit ihren interessanten projek-
ten ihren Beitrag zur reduktion des CO2-Ausstoßes und 
zur etablierung Hertens als „stadt der Neuen energien“ 
leisten.

Im Handlungsschwerpunkt „Klimaschonende	 Mobi-
lität“ wird Herten sich die Vorzüge der „Grünen stadt“ 
und der „stadt der kurzen Wege“ zunutze machen, um 
den Fahrradanteil am Verkehrsaufkommen unter zehn 
km auf 25 prozent zu erhöhen. eine umfrage unter den 
mitarbeitern der stadtverwaltung vom Frühjahr 2011 
hat ergeben, dass genau diese Quote für den Arbeits-
weg zur stadtverwaltung bereits erreicht wird. Hertens 
Bemühungen, „fahrradfreundliche stadt“ zu werden, 
wurden im November 2011 mit dem preis „Kommuna-
ler Klimaschutz“ des Bundesministeriums für umwelt 

Brennstoffzellenrad
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ausgezeichnet. In Zukunft werden Verbundlösungen wie 
das mit der neuen photovoltaik-Anlage verknüpfte e-Bike 
als Dienstfahrzeug im rathaus oder eine „mobilitäts-App“ 
mit Vergleichsrechnungen und Angeboten für ÖpNV, 
Fahrgemeinschaften oder „car-sha-
ring“ hinzukommen. Das Angebot 
der stadtwerke, Ökostrom für elek-
troautos zu beziehen oder auch die 
Nutzung von Wasserstofftechnik 
aus Herten für die schadstoffärmere 
und sparsamere Verbrennung von 
Dieselmotoren in lKW sind weitere 
maßnahmen, um den schadstoff-
ausstoß im Verkehr zu reduzieren. 

langfristig soll in der Nähe vom Was-
serstoffanwenderzentrum und der 
A2 auf ewald eine tankstelle gebaut werden, die mit grü-
nem Wasserstoff versorgt werden kann. experten gehen 
davon aus, dass der einsatz von Brennstoffzellen in Bus-
sen des öffentlichen Nahverkehrs und ab 2015 im Flotten- 
und Individualverkehr langsam steigt.

Für die „klimaschonende Energieversorgung“ steht 
sowohl der rückbau des Gasnetzes zugunsten von Fern-
wärme und erneuerbaren energien als auch die erstellung 
eines solarkatasters. Danach hat Herten ein potenzial von 
30 mW solarstrom aus photovoltaik-Anlagen zusätzlich zu 
den 2,88 mW, die bereits heute – z. B. auf schuldächern, 
sporthallen, den Verwaltungsgebäuden der stadtwerke 

und des rathauses – installiert sind. Dieser strom kann 
für neue Anwendungen der Wasserstoffelektrolyse, der 
elektromobilität, der Breitbandkommunikation oder der 
medizintechnik genutzt werden. ergänzend setzt Herten 

verstärkt auf Blockheizkraftwerke 
(BHKW), um die schwankenden ein-
speisungen aus solar- und Windener-
gie auszugleichen. 

Notwendig ist dafür der Aufbau ei-
nes intelligenten Netzes der strom- 
und Gasversorgung, für das Herten 
sich ab 2012 an verschiedenen For-
schungs- und Demonstrationspro-
jekten beteiligt. „smart grid“ ist auch 
ein wesentliches element der Zu-
sammenarbeit mit Gelsenkirchen im 

rahmen des 5-punkte-plans. Die Ausgestaltung dieses 
„smart grid“ von der energiezentrale eines energielabors 
in Zusammenarbeit mit dem Westfälischen energieinsti-
tut der Hochschule Gelsenkirchen über lokale projekte 
mit Wohnungsbaugesellschaften bis zu regionalen An-
sätzen mit mehreren ruhrgebietsstädten von Duisburg 
bis Dortmund wird eine wichtige Aufgabe im nächsten 
Jahrzehnt.

Gegenwärtig laufen verschiedene Anträge bei land, 
Bund und eu, um insbesondere den einsatz von energie-
speichern und den Aufbau einer intelligenten steuerung 
zu fördern.

Windkraftanlage auf der Halde Hoppenbruch
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langfristig soll regenerativ erzeugte Wärme die Kohle-
kraftwerke ersetzen. In die leitungen für Fernwärme wird 
bereits im Hertener süden Abwärme aus der müllver-
brennungsanlage eingespeist. Die errichtung eines Gas- 
und Dampf-Kraftwerks auf schlägel & eisen wird geprüft.

Das Gasnetz kann mit konventionellem erdgas oder aber 
aus Biogas bzw. mit Wasserstoff versetztem erdgas ge-
speist werden. es kann zum Betreiben von BHKW oder 
Brennstoffzellen, also für die erzeugung von strom und 
Wärme genutzt werden. Zu letzterem Aspekt wird sich 
die stadt Herten an einem Demonstrationsprojekt des 
Gas-Wärme-Instituts in essen beteiligen.

Klimaschutz	im	Bestand	ist neben der mobilität der He-
bel, um den energie- und CO2-Ausstoß in Deutschland 
und europa substantiell zu verringern. Denn in unserer 
älter werdenden Gesellschaft werden weniger als zwei 
von 100 Häusern pro Jahr saniert, in Herten liegt die Quo-
te noch darunter. unser Ziel ist eine sanierungsquote 
von 1,5 prozent und 1 prozent Neubauten pro Jahr; dabei 
werden dann sicher auch Gebäude die den modernen 
Anforderungen an Wohnqualität und energiestandards 
nicht mehr entsprechen, abgerissen. mit dem Konzept 
„Wohnquartiere mit profil“ sollen charakteristische Wohn-
formen, insbesondere die Gartenstadtsiedlungen und die 
Gründerzeithäuser in der Innenstadt und in den stadtteil-
zentren gestärkt werden. Wenn die Hauptverkehrsachsen 
in Zukunft nicht länger mit lärm und ruß von Benzin und 
Diesel belastet werden, kann diese verdichtete Bebauung 
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gerade für ältere menschen und für Freiberufler, die Woh-
nung und Arbeitsplatz kombinieren, auch wieder attrak-
tiv werden.

Klimaschutz im Neubau ist das Aushängeschild des 
Hertener Klimakonzepts, in dem neue Formen der rege-
nerativen energieerzeugung und energiespeicherung 
erprobt werden. Damit soll ein schaufenster für lokale 
Handwerksbetriebe und attraktiver Wohnraum für junge 
Familien und hochqualifizierte Zuwanderer geschaffen 
werden, die in den neuen High-tech-Firmen arbeiten und 
die besondere mischung zwischen metropole und müns-
terland schätzen. eine erste realisierung erfolgt bereits 
mit der siedlung „sonne +“.

mindestens ebenso entscheidend wie das richtige Kon-
zept wird in den nächsten Jahren die umsetzung sein: 
Das Hertener Klimakonzept 2020 wird in einem projekt-
portfolio mit über 80 einzelprojekten gesteuert. Dort ist 
der status von projekten aus allen fünf Handlungsfeldern 
aufgeführt. Waren die ersten projekte primär von den 
stadtwerken initiiert, geht es in Zukunft darum, mehr 
und mehr Initiativen von stadtverwaltung und anderen 
städtischen Gesellschaften, vor allem aber von Bürgern 
und unternehmen, einzubeziehen.

Anders gesagt, die in der stadt und der region vorhan-
denen ressourcen sollen gebündelt werden, damit 
aus der einst größten Bergbaustadt europas die smarte 
energiestadt wird, in der niedrigschwellige Angebote für 
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Jedermann (Fahrradmobilität; Bauhandwerk und Zulie-
ferer zur Gebäudesanierung) mit High-tech wie Wasser-
stofftechnologie und „smart grid“ verknüpft wird.

land- und Forstwirtschaft insbesondere im Hertener Nor-
den ermöglichen die produktion von Nahrungsmitteln 
und Holz für pelletöfen. Bei der Biomasseproduktion wird 
es darauf ankommen, v. a. auf Brachflächen zu setzen, die 
aufgrund der früheren gewerblichen Nutzung nicht für 
die Nahrungsmittelproduktion in Frage kommen. Dies 
gilt für die Halden ebenso wie für die Zechenbrachen 
schlägel & eisen, Westerholt und die Fläche entlang der 
ehemaligen Zechenbahntrasse, die zur „Allee des Wan-
dels“ ausgebaut wird.

Auch die Windräder auf der Halde Hoppenbruch und 
in der ried gehören zu den energiegeladenen Freiräu-
men, Kleinwindanlagen an der „Allee des Wandels“ oder 
auf den Zechenbrachen könnten zusätzlich kleine ener-
giemengen ins Netz speisen bzw. lokalen strombedarf 
decken.
  
Die errichtung eines kleinen pumpspeicherwerks auf der 
Halde Hoheward im rahmen des „energielabors ewald“, 
bestehend aus dem kombinierten einsatz verschiedener 
erneuerbarer energien, wird derzeit geprüft. 

Wasserflächen, wie die schlossteiche und die in Zukunft 
renaturierte emscher und ihre Zuflüsse, haben eine wich-
tige Funktion bei der Klimafolgenbekämpfung, da Wasser-

läufe in den Hitzeperioden die temperatur senken und in 
renaturiertem Zustand bei starkregenfällen für Ausgleich 
sorgen. Das pflanzen neuer Bäume erfüllt ebenfalls eine 
wichtige Klimafunktion, weshalb die Ausgestaltung der 
Freiraumplanung bei der Nachnutzung der montanflä-
chen eine bedeutende rolle spielt.

Im Deutschen städte- und Gemeindebund ist Herten 
teil des „Innovationsnetzwerks“; durch den NrW-Wasser-
stoffcluster gehört Herten zum europäischen Netzwerk 
der regionen zur Förderung der Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologien und beherbergt das Netzwerk 
„h2-netzwerk-ruhr“. Herten ist teil von „dynaklim“, der 
regionalen Ausprägung des bundesweiten programms 
zur Klimafolgenanpassung und mitglied des Klimabünd-
nisses und des eu-Konvents der Bürgermeister für Nach-
haltige entwicklung.

Zeller Netto-Null-Energiegebäude
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Herten wurde im september 2011 zusammen mit 32 an-
deren Kommunen in Deutschland von der Klimaschutz-
initiative des Bundesinnenministeriums ausgewählt, um 
aufbauend auf seinem Klimakonzept einen „masterplan 
100%-Klimaschutz“ bis 2050 zu entwickeln. Derzeit berei-
tet die Verwaltung einen entsprechenden Antrag auf För-
dermittel für die Weiterqualifizierung Hertens als „stadt 
der Neuen energien“ vor. 

mindestens so bedeutend wie die Anerkennung und die 
Netzwerke der Verwaltung sind die Vernetzungen von 
Bürgern und unternehmen. Die Hertener stadtwerke sind 

z. B. mitglied in dem regelmäßig für seine Innovations-
kraft ausgezeichneten stadtwerkeverbund „trianel“ und 
in der plattform der europäischen stadtwerke „Geode“.  

Herten wird ein eigenes profil aufbauen, das auf den 
breiten Konsens und die Bereitschaft zum mitmachen 
aller Hertener und die Qualität der Zusammenarbeit 
mit namhaften Kooperationspartnern setzt. Gerade die 
durchschnittlichen und nicht für eine einzige lösung prä-
destinierten Voraussetzungen machen Herten als ener-
gielabor interessant. Was in Herten erfolgreich erprobt 
wird, kann überall zum einsatz kommen.

Wasserstoffbusse der Vestischen 39a
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Beginnend mit der Abteufung der Bergbauschächte ent-
wickelte sich Herten von einer dünnbesiedelten land-
gemeinde zu einer hochverdichteten Industriestadt. In 
einem Zeitraum von nur einhundert Jahren explodierte 
die Bevölkerungszahl förmlich um das 
Achtzigfache von 900 einwohnern im 
Jahr 1870 auf fast 72.000 im Jahr 1970.

Junge männer mit ihren Familien, die 
im Bergbau lohn und Arbeit fanden, 
wurden aus allen regionen Deutsch-
lands angeworben. rund um die schächte entstanden Ze-
chensiedlungen. Die zugewanderten menschen fanden in 
Herten ihre neue Heimat. Die von der damaligen Hertener 
Amtsverwaltung eilig gegründeten Volksschulen sorgten 
dafür, dass die Kinder der Arbeiterfamilien ein für die spä-
tere Arbeit notwendiges Wissen vermittelt bekamen. 

Der Großteil der Hertener Arbeitsplätze konnte 
lange mit angelernten Arbeitskräften besetzt wer-
den. Der wichtigste Bildungsträger war der Bergbau mit 
seinen lehrwerkstätten für viele Handwerksberufe und 

der möglichkeit interner Weiterbildung 
aus der später die Berufsschule wurde.

mit den Bildungsreformen der 1960er- 
und 70er-Jahre wurden in Herten wei-
tere schulformen eingeführt (Aufbau 
von realschulen und der Gesamtschu-

le, Ausbau des Gymnasiums). Die höheren Abschlüsse an 
den weiterführenden schulsystemen änderten jedoch 
nicht die Nachfrage der Arbeitgeber in Herten. Gefragt 
waren weiterhin in erster linie angelernte Arbeiter und 
Facharbeiter für Industrie und Handwerk. Bei der Volks-
zählung von 1987 gaben über 46 prozent der erwerbstä-
tigen an, im gewerblichen Bereich zu arbeiten.

Hertener Abiturienten kehrten daher häufig nach dem 
studium nicht nach Herten zurück, sondern verlegten 
ihren lebensmittelpunkt dorthin, wo sie qualifizierte Ar-
beitsplätze fanden. Bergbau und Industrie dagegen war-
ben noch bis Anfang der 1980er-Jahre im Ausland, zuletzt 
in der türkei, un- bzw. niedrig qualifizierte Arbeitskräfte 
für die Anlerntätigkeiten und die körperlich schweren Ar-
beiten an. 

HerteN AuF Dem WeG Zur BIlDuNGsstADt

„Hinter das, was man 
selbst erarbeitet hat, 
kann man nie mehr 
zurück.“ Dietrich Bonhoeffer
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AusGANGssItuAtION
- Von der dörflichen Struktur zur Bergbaustadt hin zum Ausbau eines modernen Schulsystems
- Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung mit Kindergartenplätzen für alle Kinder und 
 bedarfsgerechtem Ausbau der U3-Betreuung
- Flächendeckende Sprachförderung in allen Kitas und Grundschulen
- In jedem Stadtteil mindestens eine Grundschule – alle acht Grundschulen sind als Ganztagsgrundschulen etabliert
- Umsetzung eines umfangreichen Sanierungsprogramms für alle Hertener Schulen
- Integration aller Kindergärten und Schulen in das Frühwarnsystem der Jugendhilfe
- Vielfältige Kooperationsangebote der außerschulischen Bildungseinrichtungen an Kindergärten und Schulen
- Hertener Kinder- und Jugendkulturpreis
- „Jedem Kind ein Instrument“
- „Jedem Kind ein Buch“

ZIele
- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und Beschäftigungsfähigkeit sichern
- Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen in der Hertener Bildungslandschaft: 
 Biographie begleitend, vernetzt und sozialraumorientiert
- Ausbau der Kindertageseinrichtungen zu Bildungseinrichtungen 
- Bereitstellung einer zeitgemäßen Schulinfrastruktur für alle Hertener Schüler
- Ganztagsangebote an allen Hertener Schulen
- Erreichung einer Abiturquote aller Schülerinnen und Schüler von über 30 Prozent
- Ausbildungsangebote für alle Jugendlichen 
- Schulabbrecherquote weiter senken
- „Ein Quadratkilometer Bildung“ in ganz Herten
- MINT-Angebote an allen weiterführenden Schulen
- „Jedem Kind ein Sportverein“
- „Jedem Kind ein Kunstwerk“
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Die elterngeneration gibt ihr Bildungsniveau häufig an 
die nächste Generation weiter. 1987 besaßen 69 prozent 
der Hertener Bevölkerung als höchsten schulabschluss 
einen Volks- oder Hauptschulabschluss. Nur 10,6 prozent 
hatten Abitur oder eine Fachhochschulreife. Die schulab-
schlüsse auf dem unteren Bildungsniveau werden heute 
jedoch kaum noch nachgefragt.

es geht im 21. Jahrhundert darum, individuelle entfal-
tung, Berufsqualifizierung und das Angebot von Arbeits- 
und lebenschancen in der stadt auf hohem Niveau in 
einklang zu bringen.
 

Bildung	als	zentrale	Aufgabe	für	die	 
Zukunft unserer Stadt
mit dem Gemeinschaftswerk Herten muss es gelingen, 
auch jene Bevölkerungsgruppen anzusprechen, die auf-
grund von schlechten Ausgangsbedingungen in ihren 
entwicklungsprozessen benachteiligt sind und kaum 
Zugang zu Bildungsangeboten haben. Dabei gilt es in 
besonderem maße, Kinder und Jugendliche mit migrati-
onshintergrund an die Bildung heranzuführen.

„Ohne Angst verschieden sein“ heißt das 2006 beschlos-
sene rahmenkonzept zur Integration. Darin wird das Ziel 
verfolgt, allen in Herten lebenden menschen die gleichen 
Zugangschancen zu Bildung, Ausbildung, Arbeit und 
dem gesellschaftlichen leben zu ermöglichen.
 

Jede Hertenerin und jeder Hertener bekommt die mög-
lichkeit, sich je nach Fähigkeiten zu entwickeln und unter 
guten Bedingungen einen schulabschluss zu erreichen. 
mit diesem kann eine duale Ausbildung in klein- und mit-
telständischen Handwerksbetrieben, eine Ausbildung in 
einem Gesundheits- oder Handelsberuf, ein studium an 
einer Fachhochschule oder Hochschule oder auch eine 
Qualifizierung für neue energieberufe vor Ort absolviert 
werden.

Familienfest Hof Wessels42



Herten verfügt neben den Kindertagesstät-
ten und schulen über eine Vielfalt von außer-
schulischen Bildungseinrichtungen, von der 
Volkshochschule, der stadtbibliothek, der 
CreativWerkstatt bis zur musikschule. Dazu 
kommen die freien träger wie z. B. die Famili-
enbildungsstätte oder die Wohlfahrtsverbän-
de. Für die Zukunft gilt es, die vorhandenen 
Bildungsangebote stärker miteinander zu ver-
netzen und weiter zu entwickeln. Dabei kommt 
es vor allem auf die Überwindung von Grenzen 
und die schaffung von bruchlosen Übergän-
gen zwischen den einzelnen lern- und lebens-
phasen an: also von der Kindertagesstätte zur 
Grundschule, von der Grundschule zur weiter-
führenden schule und von dort in den Beruf. 

Lernen im Lebenslauf
Bildungswissenschaftler sind sich einig: Je früher ein Kind 
gefördert wird, umso besser sind seine Chancen. Daher 
beginnt die Förderung des Kindes in Herten bereits nach 
der Geburt mit der aufsuchenden elternarbeit. Dabei wer-
den den eltern auch mögliche Beratungs- und Förderan-
gebote, etwa hinsichtlich der sprachförderung vorgestellt. 
Neben der stärkung der eltern wird auch der schutz von 
säuglingen und Kleinkindern verbessert. Durch Früh-
erkennung bei individuellen und sozialen risiken kann 
vorbeugend gehandelt werden, um ein gesundes und si-
cheres Aufwachsen der Kinder zu ermöglichen.

Kindertageseinrichtungen
Herten verfügt über 29 Kindertageseinrichtungen, da-
von vier in städtischer trägerschaft. Fast alle einrich-
tungen werden dabei durch Fördervereine unterstützt. 
Für alle Hertener Kinder mit rechtsanspruch steht ein 
Kindergartenplatz zur Verfügung. Zurzeit gibt es sieben 
Familienzentren. Der weitere Ausbau von Kindertages-
einrichtungen zu Familienzentren erfolgt schrittweise 
nach den Vorgaben des landesjugendamtes. 

Alle Kinder sollen spätestens ab dem dritten lebensjahr 
in eine Kindertagesstätte gehen. Die Kindertageseinrich-
tungen bieten unseren Kindern erste prägende erfah-
rungen im erleben von Gemeinschaft außerhalb ihrer 
Familien. 

Sprachförderung im Kindergarten
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Die sozialen, musischen, motorischen, interkulturellen 
und vor allem die sprachlichen Fähigkeiten sowie die lust 
am lernen und entdecken können hier frühzeitig geför-
dert werden. Durch die entscheidung der eltern für oder 
gegen den Besuch einer Kindertagesstätte und die Inan-
spruchnahme der dort vorgehaltenen vielfältigen Förder-
angebote werden für die Kinder schon im Vorschulalter 
die Weichen für ihre spätere Bildungskarriere gestellt. 

Die stadt Herten hat sich frühzeitig dafür entschieden, 
die Bildungs- und Betreuungsangebote auch für unter 
dreijährige Kinder bedarfsgerecht auszubauen. Gleich-
zeitig soll der stellenwert von kultureller Bildung in den 
Kindergärten weiter gestärkt werden. Besonders deut-
lich wird diese Notwendigkeit im Zusammenhang mit 
der häufig fehlenden sprachkompetenz von Kindern mit 
migrationshintergrund. Die bisherigen erfahrungen in 
Herten weisen auf einen steigenden Förderbedarf nicht 
nur von Kindern mit migrationshintergrund hin. sowohl 
in den Kindertagesstätten als auch in den Grundschulen 
gibt es erste positive effekte dieser Förderung. 

In Zusammenarbeit mit der CreativWerkstatt und der 
musikschule hat die Volkshochschule mehrere Fortbil-
dungsangebote für erzieherinnen und erzieher aller 
Kindertageseinrichtungen aus den themenbereichen 
sprache, Naturwissenschaften und musik entwickelt und 
durchgeführt. solche Angebote sind in einigen Kinder-
tagesstätten fester Bestandteil einrichtungsspezifischer 
Förderkonzepte geworden und helfen sprachbarrieren 

und sprachhemmungen von Kindern mit geringem 
Wortschatz zu überwinden. Das Ziel dabei ist, in den 
Kindertagesstätten ein vielfältiges Bildungsangebot in 
den Bereichen sprache, Kultur und technik/Naturwissen-
schaften zu verankern. 

Sprachförderung
eine gut entwickelte sprachkompetenz ist der schlüssel 
für erfolgreiche Bildungs- und lernprozesse. Der schwer-
punkt der sprachförderung liegt darin, eine altersgemä-
ße sprachentwicklung und ausreichende Kenntnis der 
 
 

Die Versorgungsquote mit U3-Plätzen ist in den letzten Jahren 
enorm angestiegen. Lag die Quote im Jahr 2002 bei 2,0 %, ist sie im 
Jahr 2010 auf 25,49 % angestiegen. Statistisch wird damit für jedes 
vierte Hertener Kind ein Betreuungsplatz angeboten.

Betreuungsplätze	für	U3-Jährige	in	Prozent
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deutschen sprache zu vermitteln. Beides ist Grundvo-
raussetzung für eine erfolgreiche Biographie in schule, 
Beruf und Gesellschaft. so früh und so effektiv wie mög-
lich soll über alle Bildungsinstitutionen hinweg eine 
Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen aufgrund 
mangelnder sprachkenntnisse verhindert werden. „Alle 
Kinder in Herten sollten die deutsche sprache so gut be-
herrschen, dass sie ihrem Begabungspotenzial entspre-
chend allgemeine schulabschlüsse erwerben können“. 
ein Ziel, das die stadt Herten bereits seit dem Jahr 2001 
verfolgt. mittlerweile wird das sprachförderkonzept in 
allen Kindertageseinrichtungen und in Grundschulen 
umgesetzt. 

Dieser Biographie begleitende, vernetzte und sozial-
raumorientierte Ansatz hat sich in Herten bewährt. Kin-
dertagesstätten und schulen haben in dieser Hinsicht 
einen gemeinsamen Bildungsauftrag, der auch auf der 
Wertschätzung der mehrsprachigkeit und des individuel-
len kulturellen Hintergrunds aufbaut.

Unsere Schulen
Die Hertener schullandschaft befindet sich in einem 
stetigen Veränderungsprozess. soziale, demografische, 
politische und ökonomische entwicklungen erfordern 
kontinuierlich reflexion und Gestaltung der schulstruk-
tur. Wegen rückläufiger schülerzahlen müssen einzelne 
schulstandorte zurückgebaut werden, um an anderer 
stelle den erhalt von schulen langfristig zu sichern und 

diese zu modernisieren. Dieser rückbauprozess, der für 
die Grundschulen weitgehend abgeschlossen ist, hat ak-
tuell die weiterführenden schulen erreicht. 

Hinzu kommen bildungspolitische Veränderungen auf 
der landesebene. Der neue schulpolitische Konsens 
in Düsseldorf stellt bis zum Jahr 2023 eine verlässliche 
Grundlage dar. er verspricht gegenüber dem gesetzlichen 
status quo deutlich erweiterte Handlungsspielräume, 
insbesondere kann eine neue schulform, die so genannte 
„sekundarschule“, als eine schule der sekundarstufe I ge-
gründet werden.

All diese Veränderungsprozesse finden – und dies ist gute 
tradition in Herten – im konstruktiven Dialog statt, zwi-
schen schulaufsicht und schulträger, den eltern und allen 
weiteren Bildungsakteuren in der stadt.

Rosa-Parks-Schule Herten
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Bereits 1998 wurde in der ersten Zukunftswerkstatt schu-
le das leitbild „Gute kommunale schullandschaft“ entwi-
ckelt und vom rat verabschiedet. Bis heute haben fünf 
Zukunftswerkstätten mit jeweils über hundert Beteiligten 
stattgefunden. Die folgenden, hier beispielhaft genann-
ten Handlungskonzepte und projekte wurden seitdem 
entwickelt und werden umgesetzt:

• Das projekt „selbständige schule“ (mit sog. 
schulbudgets)

• umsetzung umfangreicher rückbau-, umbau- und 
Neubaumaßnahmen im rahmen eines ratifizierten 
sanierungsprogramms für alle schulen

• Bereitstellung einer zeitgemäßen It-Ausstattung an 
allen schulen

• Intensivierung der Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und schule durch feste Ansprechpartner (Bezirkssozi-
alarbeiter) mit geregelten sprechzeiten an schulen

• Aufbau eines Beratungs- und unterstützungssystems 
für alle schülerinnen und schüler beim Übergang von 
der schule in den Beruf

• entwicklung und umsetzung eines sprachförderkon-
zeptes für alle Kinder in Herten von der Geburt bis in 
die Grundschule

• Aufbau des Netzwerks „Kultur macht schule“ mit ver-
lässlichen Kultur- und Weiterbildungsangeboten für 
alle schulen, ergänzend zum landesprogramm „Kultur 
und schule“ und unterstützt durch die außerschuli-
schen Kultur- und Bildungseinrichtungen

• Gesundheitsberatung und suchtprävention

• mitmachelemente (Kinderfreunde, energiedetektive, 
Jugendparlament, …)

Grundschulen
um den Kindern einen schulbesuch innerhalb ihres 
Wohnumfeldes zu ermöglichen (stichwort „kurze Beine 
– kurze Wege“) und die Identifikation der Grundschule 
mit dem Ortsteil zu stärken, gibt es in jedem Hertener 
stadtteil mindestens ein Grundschulangebot. Alle Grund-
schulen wurden dabei in den letzten Jahren zu „Offenen 
Ganztagsgrundschulen“ erweitert und ausgebaut. 

Neben einzelnen kulturpädagogischen projekten im un-
terricht (Zirkus, tanz, theater und Film) hat sich auch im 

Bibliothek im Glashaus
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rahmen des Offenen Ganztags ein festes und sparten-
übergreifendes spektrum kultureller Bildungsangebote 
etabliert. 

schon vor der einführung des landesprogramms „Je-
dem Kind ein Instrument“ führte die musikschule an drei 
Grundschulen streicherklassenprojekte durch. Heute 
sind alle Grundschulen in Herten an dem JeKi-projekt 
beteiligt. Als projektträger fungiert weiterhin die Herte-
ner musikschule. Bis 2020 wird es darum gehen, die Fort-
führung von schulorchestern an allen weiterführenden 
schulen und vielleicht sogar stipendien für den einzel-
unterricht besonders begabter schülerinnen und schü-
ler sicherzustellen.

Der Ansatz, „Jedem Kind“ ein Angebot zu ma-
chen, findet seine Fortsetzung in der kommuna-
len Aktion der stadtbibliothek „Jedem Kind ein 
Buch“. mit dem programm findet eine gezielte 
leseförderung statt, welche die sprachkom-
petenz erhöht und die lernfähigkeit fördert. 
Das projekt „Jedem Kind ein sportverein“ vom 
sportbüro und dem stadtsportverband will al-
len Kindern im Grundschulalter ein geeignetes 
sportangebot vermitteln. Nach sportmotori-
schen tests der Kinder gibt es konkrete emp-
fehlungen für infrage kommende sportarten. 
Für einen einstieg der Kinder in den Vereins-
sport werden kostenlose schnupperangebote 
gemacht. 

Dass Kreativität nicht nur etwas mit Kunst zu tun hat, 
sondern auch mit Innovation, macht im außerschuli-
schen Bereich die CreativWerkstatt im Bürgerhaus süd 
deutlich. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk, tanz 
und theater über Journalismus bis zur Kinderuniversität. 
Wie bei der musikalischen Förderung stehen auch beim 
naturwissenschaftlich-technischen Ansatz die eigene 
Gestaltung und die eigene lebenswelt im Vordergrund. 
Das Angebot, das sowohl das selbstvertrauen stärkt als 
auch die individuellen Neigungen im Hinblick auf schule 
und Beruf fördert, soll fortgeführt und mit dem thema 
„Klima und energie“ weitere schwerpunkte setzen. 
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Weiterführende Schulen
Ziel ist es, an allen weiterführenden schulen Ganztagsan-
gebote bereitzustellen. unabhängig von der schulform 
haben sie die Aufgabe, den schülerinnen und schülern 
die möglichkeit zu geben, Fähigkeiten für das Berufsle-
ben zu entwickeln, eigene stärken und schwächen zu er-
kennen und in eine verantwortliche rolle in Familie und 
Gemeinwesen hineinzuwachsen. 

Auch in den weiterführenden schulen sind fächerüber-
greifende projektangebote aus den Bereichen Kunst, 
musik, tanz und theater fest verankert. Alle schulen  
kooperieren dabei – wenn auch unterschiedlich aus-
geprägt – mit den außerschulischen Kultur- und Bil- 
dungseinrichtungen. 

Die martin-luther-schule, eine gebundene Ganztags-
hauptschule, hat sich bundesweit als reformschule einen 
Namen gemacht, in der interdisziplinär, projektorientiert 
und unterstützt durch kulturpädagogische Angebote un-
terrichtet wird. Die schülerschaft dieser schule umfasst 
aktuell zehn verschiedene Nationalitäten. Die entlassjahr-
gänge an dieser Hauptschule werden mehrheitlich bis 
zur mittleren reife geführt. Bei der Vermittlung der schü-
lerinnen und schüler in lehrstellen leistet diese schule 
ebenfalls Überdurchschnittliches. sie ist dafür mit dem 
NrW „Berufswahl-siegel“ ausgezeichnet worden und soll 
zukünftig als sekundarschule weitergeführt werden. 

seit Jahren weisen einschlägige Verbände auf einen Fach-
kräftemangel hin. es fehlt nicht nur an Ingenieuren und 

Naturwissenschaftlern, sondern auch an 
lehrerinnen und lehrern, die mathematik, 
physik, Chemie und Informatik unterrich-
ten. Die Hertener schulen gehen nun neue 
Wege, um schülerinnen und schülern diese 
Fächer näher zu bringen. schon heute schafft 
es die leGO-AG des Gymnasiums, mädchen 
und Jungen für mathematik und technik zu 
begeistern.
 
In Verbindung mit der Wirtschaft sollen durch 
das mINt-landesprogramm NrW die tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse der 
schülerinnen und schüler flächendeckend 
verbessert werden. mINt steht für die Fä-
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cher mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
technik. Die stadt Herten arbeitet im rahmen dieses 
programms mit dem mINt-Zentrum marl zusammen. 
An zwei realschulen in Herten gibt es ab dem schuljahr 
2011/12 mINt-profilklassen. In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Firmen soll den schülerinnen und schülern 
die möglichkeit gegeben werden, Anwendungen aus 
Naturwissenschaft und technik praxisnah zu erproben. 
Dabei werden gerade in den Bereichen Chemie und 
energie Akzente gesetzt, also in den Bereichen, in denen 
die heimische Wirtschaft stark ist und künftig weitere 
Fachkräfte benötigt. 

mit dem Konzept „rosa-parks-schule 2030“ hat die Her-
tener Gesamtschule, gemeinsam mit der stadt Herten 
und begleitet durch das Institut für stadtteilentwicklung, 
sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (IssAB) an der 
universität Duisburg-essen, neue konzeptionelle Grund-
lagen für die eigene Zukunftsfähigkeit entwickelt. Neben 
notwendigen baulichen maßnahmen, dem Ausbau der 
schule zum Bildungs- und Kommunikationsort und ih-
rer umstrukturierung in eine teamschule wurde ab dem 
schuljahr 2009/2010 die einrichtung von schwerpunkt-
klassen in den Fächern Kunst, musik und sport festgelegt. 
eine enge Zusammenarbeit der schule mit den städti-
schen Kultur- und Bildungseinrichtungen wurde fest ver-
einbart. Der Anteil von schülerinnen und schülern mit 
migrationshintergrund liegt an dieser schule, wie auch 
an einigen Grund- und an den Hauptschulen, bei über  
50 prozent.

Förderschulen
Zwei Förderschulen stellen sicher, dass für Hertener Kin-
der, die aufgrund ihres besonderen Förderbedarfs nicht 
die regelschulen besuchen können, ein wohnortnaher 
schulbesuch möglich ist. 

Beide Förderschulen haben in der Vergangenheit ver-
schiedene Kunstprojekte, teilweise gefördert durch das 

Prozentualer Anteil von Kindern mit 
Zuwanderungsgeschichte beim Wechsel 
aufs Gymnasium
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landesprogramm „Kultur geht zur schule“, durchgeführt. 
Beide nehmen an dem landesprojekt „Jedem Kind ein In-
strument“ teil. 

Vernetzung von Schule und 
außerschulischer	Bildung
Bildung, wenn sie mehr sein will als nur Berufsausbil-
dung, stellt den ganzen menschen in den mittelpunkt. 
ein solcher ganzheitlicher Bildungsbegriff steht für einen 
lebensbegleitenden entwicklungsprozess des menschen, 
bei dem er seine geistigen, kulturellen und sozialen 
Kompetenzen entfaltet. Die außerschulischen Bildungs-
einrichtungen und ihre breit ausgebaute, vielfältige An-
gebotsstruktur haben in diesem Kontext in Herten eine 
besondere Bedeutung.

Die städtischen Institute und einrichtungen 
der außerschulischen Bildung – stadtbib-
liothek, Volkshochschule, CreativWerkstatt, 
einrichtungen der Jugendarbeit, musik-
schule sowie das Kultur- und das sportbüro 
– vernetzen sich durch zahlreiche praktische 
Ansätze und Angebote mit den Hertener 
Kindertagesstätten und schulen. Die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung und die Öff-
nung dieser einrichtungen für neue themen 
werden jeweils begleitet und dokumentiert 
durch eine Vielzahl von Werkstattgesprä-
chen und Zukunftswerkstätten, gemeinsam 

durchgeführt mit mitarbeiterinnen und mitarbeitern, 
Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern der Kommunalpoli-
tik sowie ausgewählten expertinnen und experten.

es gibt lernerfahrungen, die sich unabhängig vom Alter 
und der formalen Bildung jedem erschließen. In Herten 
kann man Bildung erleben. Die stadtbibliothek im Glas-
haus wurde zuletzt 2011 für ihr hervorragendes Angebot 
und den spitzenplatz bei der Ausleihe mit dem ersten 
preis des bundesweiten Bibliothekswettbewerbs BIX aus-
gezeichnet. Die Volkshochschule, die stadtbibliothek und 
viele freie Bildungsträger machen attraktive Angebote. 
man kann dort seine sprachkenntnisse erweitern, eDV-
Kenntnisse ausbauen, Integrationskurse belegen oder 
das umfangreiche Kulturangebot nutzen. Auch „Gender-
Initiativen“ gehören zu diesem spektrum. 

Jeki – Jedem Kind ein Instrument50



Die Volkshochschule bietet als kommunales Weiterbil-
dungszentrum ein leistungsstarkes und flexibles Ange-
bot für die berufliche Orientierung und Weiterbildung, 
für das Nachholen von schulabschlüssen, für die Qua-
lifizierung der mitarbeiterinnen und mitarbeiter von 
Behörden, schulen und Kindergärten, für sprachliche, 
gesundheitliche und kulturelle Weiterbildung sowie zur 
Integration ausländischer Bürger.

Im rahmen des landesprogrammes „Weiterbildung geht 
zur schule“ und als partnerin im kommunalen Netz-
werk „Kultur macht schule“ werden Bildungsangebote 
für schulen durchgeführt. In Oberstufenbrückenkursen 
werden schülerinnen und schüler der Klassen 10 von 
Haupt- und realschulen auf das lernen in der Oberstufe 

vorbereitet. ein weiterer schwerpunkt die-
ser Bildungsarbeit ist die Durchführung von 
Fortbildungsangeboten für lehrerinnen 
und lehrer, erzieherinnen und erzieher und 
tagespflegepersonen.

Die musikschule Herten bietet zahlreiche 
möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und 
erwachsene, sich intensiv mit musik zu be-
schäftigen und dabei die musikalischen Fä-
higkeiten kreativ zu erweitern. sie arbeitet 
seit Jahren mit den anderen Bildungs- und 
Kultureinrichtungen zusammen und wird 
dabei durch einen Förderverein unterstützt.
Die städtische CreativWerkstatt bietet ein 

attraktives und vielfältiges Kurs- und projektangebot. 
mit der landesweit ersten schwerpunktsetzung auf den 
Bereich Naturwissenschaften und technik und weiteren 
innovativen Konzepten wie der Kinderuni hat sich die 
CreativWerkstatt über die Grenzen Hertens hinaus in 
NrW einen Namen gemacht. Die Konzepte der „Alchimis-
tenshow“ und der Workshops „Was passiert, wenn ...“ wur-
den auf bundesweiten Kongressen präsentiert.

Das sportbüro entwickelt neben der sport- und sport-
stättenförderung gemeinsam mit dem stadtsportver-
band auch service- und projektangebote für die Hertener 
schulen. In der Freizeit- und Begegnungsstätte Wester-
holt werden Bewegungs- und schulungsangebote für 
alle Altersgruppen und für multiplikatoren durchgeführt.

KinderUni
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Übergänge gestalten
Bessere Bildungschancen zu vermitteln 
bedeutet in Herten auch institutionsüber-
greifend Bildungsangebote für alle Alters-
gruppen bereitzustellen. um die Übergänge 
zwischen den Bildungseinrichtungen in Her-
ten weiter zu optimieren, wurde 2009, initi-
iert durch die Freudenberg stiftung, mit der 
Durchführung des projektes „ein Quadratki-
lometer Bildung“ in Herten-süd begonnen.

mit diesem projekt hat die stadt Herten zu-
sammen mit der Freudenberg stiftung, der 
Hertener Bürgerstiftung sowie der Hermann-
schäfers-stiftung und in enger Zusammen-
arbeit von schulischer und außerschulischer Bildung die 
idealen Voraussetzungen geschaffen, um Kinder zu för-
dern und eltern zu stärken. Dabei werden Bildung und 
partizipation als schlüssel zur Integration verstanden. Die 
Freudenberg stiftung aus Weinheim hat sich verpflichtet, 
dieses projekt langfristig zu unterstützen und zu beraten.
seit 2007 ist die stadt Herten mitglied der Weinheimer 
Initiative. sie besteht aus einer Gruppe engagierter ex-
pertinnen und experten aus Kommunen, Betrieben, stif-
tungen, Verbänden, Instituten und zivilgesellschaftlichen 
projekten, die sich auf Anregung der Freudenberg stif-
tung und unter mitwirkung des Bundesministeriums für 
Bildung und Wissenschaft zusammengefunden hat. sie 
fordert, dass die öffentliche Verantwortung für Bildung, 
Ausbildung und Zukunftsperspektiven besonders in 

lokalen Verantwortungsgemeinschaften und durch kom-
munale Koordinierung wahrgenommen wird. 

Das lokale Übergangsmanagement der stadt Herten 
bringt regelmäßig alle Akteure an einen tisch, die im 
Übergang von schule und Beruf aktiv sind. es wurden be-
reits Konzepte wie der Ausbildungsführer, das „Haus der 
Berufsvorbereitung“ oder die Berufsorientierungsbera-
tung für eltern umgesetzt und diese sind über den Kreis 
recklinghausen hinaus als „Hertener modell“ bekannt. 

Das „Haus der Berufsvorbereitung Herten“ hat mit einer 
kleinen Gruppe von schülerinnen und schülern 2010 sei-
ne Arbeit aufgenommen. Das Ziel ist die erfolgreiche Ver-
mittlung der teilnehmenden schülerinnen und schüler in 

Goldschmiedekurs
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die betriebliche Ausbildung. Vier schuljahre lang finan-
zieren Fördergeber das projekt. In dieser Zeit soll aus dem 
Konzept ein standardprogramm für schulen entwickelt 
werden. 

um den künftigen transfer dieser leuchtturmprojekte 
innerhalb Hertens und in andere städte zu gewährleis-
ten, wurden der stadt Herten aus dem Bundesprogramm 
„lernen vor Ort“ mittel bewilligt. An diesem programm 
beteiligen sich 40 Kommunen und Kreise in Deutschland. 
Die stadt Herten ist gemeinsam mit dem Kreis reckling-
hausen an dem Förderprogramm beteiligt. Die Hertener 
projekte „ein Quadratkilometer Bildung“ und das „Haus 
der Berufsvorbereitung“ sind dabei zwei von fünf leucht-
turmprojekten im Kreis recklinghausen.

lernen im lebenslauf bedeutet auch die Weiterführung 
der Bildungsbiographie bis ins Alter. Das Angebot ist nach 
Alters- und Interessengruppen differenziert und reicht 
von der Weiterbildung der über 50-Jährigen mit Angebo-
ten für sprachen, sport oder It-Innovationen bis zu An-
geboten für ruheständler, mit denen die lebensqualität 
und die teilhabe am gesellschaftlichen leben gesichert 
werden sollen.

Ausblick
In den nächsten Jahren soll das projekt „ein Quadratki-
lometer Bildung“ schrittweise in alle Hertener stadttei-
le übertragen werden. Alle Hertener schulen sollen als 
Ganztagsschulen geführt werden. Für die mehr hand-
werklich begabten schülerinnen und schüler, die trotz 
der zusätzlichen Angebote keinen schulabschluss erlan-
gen können, soll zukünftig eine „produktionsschule“ die 
möglichkeit bieten, wesentliche Fertigkeiten zu erlernen, 
die für einen Berufseinstieg wichtig sind. eine solche 
schule ist daher ein weiterer Baustein für die planungen 
des lokalen Übergangsmanagements. 

stärker noch als bisher sollen die Bildungsangebote auf-
einander abgestimmt und miteinander verzahnt wer-
den. sie sollen allen zugänglich, transparent und für 
alle bezahlbar sein. Gefragt sind nachhaltige, auch in 
der Zukunft tragfähige Ideen und Konzepte. sie können 
von ausgefeilten Kooperationen aller Bildungsinstitutio-
nen zur Optimierung der Bildungsinfrastruktur über die 

Die Ausbildungssituation hat sich in den letzen Jahren stark 
verbessert. Im Jahr 2007/08 kamen auf einen Ausbildungsplatz  
3,8 BewerberInnen, im Jahr 2009/10 sind es statistisch nur noch  
1,6 BewerberInnen. 
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Familienbildung und elternarbeit bis hin zu einer noch 
stärkeren einbindung des Bildungsgedankens in die 
stadtplanung reichen. 

In Herten sind schule und außerschulische Bildung, Famili-
enhilfe und schulpädagogik gut miteinander verbunden. 
Die Verbindung zu den heimischen Wirtschaftsbetrieben 
soll diese traditionellen Bindungen ergänzen. Dabei geht 
es sowohl um bessere Berufs- und lebenschancen für die 
Kinder als auch um die entwicklungspotenziale von künf-
tigen mitarbeiterinnen und mitarbeitern als Fachkräfte in 
unternehmen und Betrieben. „Bildungslotsen“, „Haus der 
Berufsvorbereitung“ und „produktionsschule“ sind in die-
sem Zusammenhang wichtige Instrumente.
 

Stadtbibliothek Herten im Bibliotheksvergleich (BIX) bundesweit auf dem 
1. Platz. (Von links: Marie-Luise Karla, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Cor-
nelia Berg)
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Bertlicher Straßenläufe
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Herten kann auf eine langjährige	Praxis	von	Bürgerbe-
teiligung in vielen Handlungsfeldern aufbauen. Begin-
nend mit den Kinderfreunden, die Kinder und Jugendliche 
an der planung von Jugendzentren, schulhöfen und Ver-
kehrsinfrastruktur beteiligen, über Zukunftswerkstätten 
und stadtteilkonferenzen zur gemeinsamen Organisati-
on kultureller Angebote, wie der seniorenaktivtage und 
der Frauenkulturtage, gibt es Beteiligungsformate für alle 
Generationen.

Herten zeichnet sich durch ein hohes maß an teilhabe 
aus. Die stadt zählt derzeit 426 Ver-
eine und aktive Gruppen. schon 
heute gibt es eine ganze palette 
von Beteiligungsformen, um sich 
in prozesse zur stadtentwicklung, 
politische entscheidungen, Kultur- 
oder Freizeitaktivitäten einzubrin-
gen. einen großen raum nimmt 
außerdem das breite spektrum 
sozialer projekte ein, gekoppelt an schulen, Kirchen und 
sozialverbände. Auch aktive Nachbarschaftshilfe ganz 
ohne formale strukturen ist in dieser stadt noch leben-
diger Alltag.

Auch wenn das engagement Hertener Bürgerinnen und 
Bürger exemplarisch ist, es gibt noch viele schlummernde 

ressourcen, die durch neue Formen des mit-
machens geweckt werden sollen. Dies ist nicht 
nur ein Gebot der teilhabe und der stärkung der lokalen 
Demokratie, es ist auch eine notwendige Bedingung, um 
in einem Gemeinwesen mit sinkender Bevölkerung und 
unzureichender Finanzausstattung das städtische leben 
in guter Qualität gewährleisten zu können.

Die Bedeutung des mitmachens ist unstrittig: Wer mit-
macht, hat ein stärkeres selbstwertgefühl, lebt nicht 
isoliert, kann seine probleme und lösungen im öffent-

lichen raum platzieren und 
identifiziert sich mit „seiner“ 
stadt. Die aktive Beteiligung 
von Bürgern und Bürgerinnen 
macht die stadt lebendiger, 
steigert die lebensqualität 
und sichert die Zukunftsfähig-
keit des standorts.

Auf den folgenden seiten geht es um die Frage, wer, wie 
und wo mitmachen kann. Für die stadtentwicklung wol-
len wir neben der sicherung der bestehenden Beteili-
gungsformen, die vor allem die aktiven menschen 50plus 
ansprechen, auch neue Formen der Beteiligung entwi-
ckeln, die sich an die jungen Bürgerinnen und Bürger, 
also die Generation 14plus  wenden.

HerteN AuF Dem WeG Zur mItmACHstADt

„Der schatz einer 
Kommune sind die talente 
und das engagement ihrer 
Bürgerinnen und Bürger.“ 

Aus „Engagement schlägt Brücken“
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Dabei werden die drei Aspekte der Vereins-, Verbands- 
und stiftungslandschaft, der Anerkennungskultur und 
der lokalen Demokratie behandelt. 

Ziel ist es, durch umfassende Information und neue For-
men der Beteiligung den Weg in die mitmachstadt zu eb-
nen und die stadt den menschen zurückzugeben. 

mit dem ende des Bergbaus in dieser stadt sind viele Ar-
beits- und Ausbildungsplätze verloren gegangen, aber es 
entstehen auch Freiräume: räume, die bisher für die Ze-
chen reserviert waren und nun den Bürgern zurückgege-
ben werden; Bildungs- und Berufsperspektiven jenseits 
des vorgezeichneten Weges zur Zeche; Beteiligungsfor-
men, die über die organisierte Arbeiterschaft und traditi-
onelle parteistrukturen hinausgehen. 

AusGANGssItuAtION
- Hohes Maß an Teilhabe (Frauenparlament, Jugendparlament, 

Zukunftswerkstätten, Stadtteilkonferenzen …)
- Über 400 Vereine
- Anerkennungskultur („Bürgermeister vor Ort“, Bürgersprechstunden, 

„Bürgerpreis“…)
- Diverse bürgerschaftliche Initiativen
- Kinderfreundliche Stadt
- Lebendige Städtepartnerschaften

ZIele
- Die Stadt den Menschen zurückgeben
- Aktive Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen für eine lebendige Stadt 

mit hoher Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit
- Pakt für die Jugend
- „Audit familiengerechte Kommune“
- Neue Formen der Bürgerbeteiligung entwickeln
- Vereinsnewsletter
- Aufbau eines Jugendinformationszenters/Fair- Trade-Café in der 

Innenstadt
- Sommeruniversität 
- Bürgerservice Web 2.0 mit Schwerpunkt „Junge Familien“

Zukunftswerkstatt Hertener Glashaus
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Zusätzlich zum Neubürgerpaket wird es in Herten dem-
nächst ein Jungbürgerpaket im Zusammenhang mit dem 
„pakt für die Jugend“ geben. Der Bürgermeister wird 
dies in allen 9. Klassen der stadt vorstellen. Dieser pakt 
ergänzt die Bildungs- und Ausbildungsangebote, die im 
Kapitel „Herten auf dem Weg zur Bildungsstadt“ vorge-
stellt wurden.

Pakt für die Jugend: 
„Junge	Bürger	machen	mit“
• Wer möchte kann am Demokratie-Führerschein 

teilnehmen
• Ausgestattet mit dem „Demokratieführerschein“ kann 

der Jugendliche einen paten aus der politik für die 
entdeckung der rechte und pflichten der Demokratie 
vermittelt bekommen, stichwort „Jedem Jugendlichen 
einen politiker“

• Das Hertener Jugendparlament wird gestärkt
• Jugendlichen wird ein programm zur Gesundheits-
 vorsorge und suchtprävention angeboten
• Jeder 18-Jährige erhält einen Bausparvertrag mit  

18 € startkapital und eine probefahrt mit einem e-, 
 Hybrid- oder Gasfahrzeug 
• Jugendinformationszentrum mit unterstützung des 

Deutsch-Französischen Jugendwerks und der eu
• Jugendliche im ehrenamt/Freiwilligendienst können 

an einer reise zum Bundestag nach Berlin teilnehmen

Vereins-, Verbands- und Stiftungslandschaft
Das ehrenamt in Vereinen, Kirchen oder Bürgerinitiativen 
prägt das Zusammenleben in unserer stadt, es hilft Brü-
cken zu schlagen zwischen Alt und Jung, zwischen ver-
schiedenen ethnien und sozialen schichten und stärkt 
somit die sozialen strukturen und gibt neue Impulse für 
die entwicklung der Kommune. 

Gleichzeitig ist es für Viele angesichts familiärer und be-
ruflicher Belastung, aber auch geänderter Freizeitbedürf-
nisse, schwieriger geworden, Zeit für ehrenamtliches 
engagement aufzubringen. 

Hertener Jugendliche
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es geht in den nächsten Jahren wohl weniger darum, 
neue Vereine aus der taufe zu heben, sondern die Aufga-
be ist vielmehr, die vorhandenen Vereine zu unterstützen. 
Ziel muss insbesondere sein, jüngere Hertenerinnen und 
Hertener für die Vereinsarbeit zu gewinnen. Die Arbeit in 
Form von projekten entspricht z. B. in besonderer Weise 
den Bedürfnissen junger menschen. Fördervereine für 
die musikschule oder die schule lassen Kinder und Ju-
gendliche erkennen, wie wichtig Vereine für gemeinnüt-
zige Zwecke sind. schließlich kann der Vereinsmanager 
in der stadtverwaltung professionelle unterstützung 
anbieten, lokale Bündnisse fördern und die Organisation 
öffentlichkeitswirksamer events begleiten. Neben dem 

Vereinsmanager sind auch die mitarbeiter von sportbüro, 
Kulturbüro, ZBH und seniorenbüro für Vereine jederzeit 
ansprechbar. 

Die Qualifizierungskurse für seniorenbegleiter oder die 
stadtführer der VHs haben gezeigt, dass es möglich ist, 
neben der selbstorganisation von Freizeitaktivitäten auch 
gesellschaftliche Aufgaben in Bürgerhand zu geben. Für 
den Bereich Gesundheit/soziales haben sich seniorenbe-
gleiter und „lotusCare“ eingebürgert. Jüngstes Beispiel 
sind die „Kulturhelfer“ im rahmen der Kulturhauptstadt, 
die nach Ablauf der geförderten projektlaufzeit beschlos-
sen haben, ihre Angebote weiterzuführen und dies wird, 
unterstützt vom Kulturbüro, auch realisiert. 

Im Kulturbereich entwickeln sich innovative projekte, die 
einen Bogen spannen zwischen Integration und Kreativi-
tät, oder Wirtschaftsförderung und Kreativität (Bsp. „Con-
stellationen“ in einem ehemaligen Kaufhaus, Bsp. „Kunst 
gegen leerstand“)

Neben den Vereinen zur Förderung bestimmter Zwecke 
und zur selbstorganisation von siedlergemeinschaften 
oder sportvereinen hat Herten bspw. mit der „Hermann-
schäfers-stiftung“, der „Hertener Bürgerstiftung“ und 
dem „Bürgertraber“ Formen des sozialen engagements, 
bei denen die starken den schwachen unter die Arme 
greifen und zugleich durch originelle Formen der un-
terstützung Hilfe von außen anziehen. so wäre z. B. die 
Freudenberg stiftung ohne die Bürgerstiftung nicht nach 

„Herten putzt sich raus!“
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Herten gekommen. Der Hof Wessels von der Bürgerstif-
tung zieht zahlreiche auswärtige Gäste an. Die „Ketten-
kollekte“ der Hermann-schäfers-stiftung hat weite Kreise 
gezogen und v. a. junge menschen zu sozialem engage-
ment motiviert.

ermutigt von diesen positiven Beispielen möchte die stadt 
zusammen mit der Nachbarstadt Gelsenkirchen eine stif-
tung zur nachhaltigen stadtentwicklung gründen. Dabei 
wird weniger an die Großzügigkeit der Bürger appelliert 
als vielmehr an das Interesse der unternehmen in der re-
gion, durch beispielhafte Aktionen in den Bereichen ener-
gieeffizienz und Klimaschutz den standort zu stärken. 

An der schnittstelle zwischen stadt und Vereinen be-
finden sich die städtepartnerschaften. Herten hat nicht 
nur gute Kontakte zu seinen Nachbarstädten, sondern 
pflegt auch die Beziehungen zu seinen partnerstädten 
in europa. seit 1980 besteht die Verbindung zur nord-
französischen stadt Arras. Kurze Wege, ein dichtes Netz 
von schulpartnerschaften und Vereinsaustausch, sowie 
gewachsene Freundschaften haben sich bewährt. Die 
Arras-Freundschaftsgruppe hat sich zu einem festen Be-
standteil des Hertener Kulturlebens entwickelt. 

eine neue Qualität erhält diese partnerschaft durch die 
fachliche Zusammenarbeit der Verwaltungen: Austausch 

Kettenkollekte 201060



von praktikanten, studienbesuche einzelner Fachberei-
che und neuerdings auch die Kooperation im Bereich des 
Klimaschutzes „städtepartner für den Klimaschutz“.

Was für Arras gilt, trifft spiegelbildlich auch für die drei  
anderen partnerstädte szczytno, schneeberg und Don-
caster zu. letztere bereichert nicht nur durch ihre mu-
sikszene das Hertener Kulturleben, sondern stützt sich 
auch auf einen sehr aktiven partnerschaftsverein. Die 
sammlung von Auslandserfahrungen, sprachlichen und 
interkulturellen Kompetenzen lässt sich in strukturen, 
in denen über Jahre Vertrauen gewachsen ist, am bes-
ten organisieren. Ab 2012 wird der Vereinsnewsletter 
aktualisiert erscheinen, der Nachrichten aus den Verei-
nen mit tipps zu Fortbildungen und Förderprogrammen 
kombiniert. 

 Der staat unterstützt bürgerschaftliches engagement 
von einzelpersonen und unternehmen in gemeinnützi-
gen Vereinen und stiftungen durch entsprechende steu-
ererleichterungen; mindestens ebenso wichtig ist aber 
die Anerkennung in der stadtgesellschaft. 

 
Anerkennungskultur
In Herten wurde ein ganzes Bündel an maßnahmen ge-
schaffen, um das ehrenamt zu stärken.

seit 2001 wird der „Bürgerpreis“ in den Kategorien Kultur/
soziales/sport/umwelt(schutz/Zivilcourage/eintreten für 
toleranz und Integration sowie gegen rechtsextremis-
mus verliehen. ergänzt wird der „Bürgerpreis“ durch wei-
tere preise, die spezifische Zielgruppen ansprechen: der 
„Jugendkulturpreis“ und die Jugendsportlerehrung, der 
„Innovationspreis“ der Hertener Bürgerstiftung und seit 
2011 der „Hertener Klimapreis“ der stadtwerke.

Neben der Anerkennung für die preisträger ist diese eh-
rung auch gleichzeitig signal und Aufforderung für alle 
Bürger, sich als teil der „mitmachstadt“ zu verstehen. 
Wichtig ist dabei, nicht nur die präsidenten zu ehren, son-
dern auch an die Vielen im Hintergrund zu denken, ohne 
die Vereinsarbeit undenkbar wäre. Denn gerade die Aner-
kennung des ehrenamts ermöglicht es, auch diejenigen 
zu würdigen, die vielleicht in ihrem Berufsweg oder in 
der Familie zu wenig Anerkennung erfahren haben. Auch 
neue Formen des Bürgerengagements im stadtbild, wie 
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z. B. Baumpatenschaften, sind allen Bürgern oder Bür-
gergruppen zugänglich und unterstützen das Ziel der 
„Grünen stadt“. eine Form der Anerkennung ist auch die 
aufsuchende Bürgeransprache des Bürgermeisters. 

Das im rahmen der Anerkennungskultur gepflegte Ver-
trauen ist eine wichtige Voraussetzung für weitergehen-
de Beteiligung.

 
Lokale Demokratie stärken
„lokale Demokratie“ wird vielfach beschworen, aber sel-
ten gelebt. Formen der Beteiligung reichen von besserer 
Information über neue Formen der Kommunikation bis zu 
Angeboten direkter Demokratie wie z. B. Bürgerhaushal-
te, runde tische oder Bürgerbegehren/Abstimmungen.

um diese wichtigen themen auf die Herte-
ner Gegebenheiten herunterzubrechen und 
mit den Akteuren der stadtgesellschaft zu 
planen, soll zusammen mit dem KWI essen 
und der sozialwissenschaftlichen Fakultät 
in Bochum eine regelmäßige sommeruni-
versität im schloss Herten Forscher aus der 
region und aus dem Ausland sowie die 
„Agenten des Wandels“ in der stadtgesell-
schaft alle zwei Jahre zusammenbringen, um 
die Auswirkungen des Wandels zu evaluieren 
und gemeinsam Zukunftsszenarien zu ent- 
wickeln. Hierzu gibt es Gespräche mit der 
Bertelsmann-stiftung. Diese sommeruniver-

sität könnte Angebote für einen Bürgerservice Web 2.0, 
vor allem für junge Familien, die für klassische Vereinsar-
beit zwischen Kindern und Karriere oft keine Zeit haben, 
zum thema haben.

Für Jugendliche soll mit unterstützung des Deutsch-Fran-
zösischen Jugendwerks und der europäischen Kommis-
sion ein Jugendinformationszentrum in der Innenstadt 
eingerichtet werden. 
 
Herten hat eine Bürgerfunkgruppe „GenialVital“, die von 
aktiven Bürgerinnen und Bürgern 50plus betrieben wird, 
und interessante schülerzeitungen, die lokale Öffentlich-
keit von unten herstellen, aber auch regelmäßig Foren in 
den etablierten lokalen medien bekommen.

Anti-Rassismus-Demo 2010
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entwickelt aus der Notwendigkeit des rathausumbaus 
sollen auch in Zukunft bei besonderen Gelegenheiten 
ratssitzungen im Glashaus – einem nicht nur den Bü-
cherliebhabern vertrauten mittelpunkt des kulturellen 
lebens – stattfinden, da sie offensichtlich niedrigschwel-
liger für das publikum sind als der Gang in den ratssaal.

es bleibt aber nicht bei der Zuschauerrolle: es gibt gene-
rell Bürgeranregungen nach § 24 der Gemeindeordnung 
NrW, ratsbürgerentscheide, Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheide. Herten hat ein Jugendparlament und ein 
Frauenparlament. Das Hertener 
Frauenparlament blickt auf eine 
zehnjährige tradition zurück. In 
dieser für alle interessierten Her-
tenerinnen offenen Veranstaltung 
beraten einmal im Jahr Frauen 
zentrale themen der lokalpolitik 
und formulieren in Anträgen an 
den rat ihre Interessen. 

Generell hat Herten die Gleich-
stellungspolitik früh aktiv und 
innovativ gestaltet. Zu den tradi-
tionen gehören seit über 25 Jah-
ren die Frauenkulturtage. Über 
30 Veranstalterinnen aus den Kul-
tur- und Bildungseinrichtungen, 
den Freien trägern und Initiativen 
gestalten unter der Federführung 

des städtischen Kulturbüros ein programm mit zuletzt 
über 60 Veranstaltungen. 

seit sieben Jahren berät ein Gleichstellungsbeirat über 
die themen des rates und seiner Ausschüsse unter 
Gleichstellungsaspekten.

Aufbauend auf diesen erfahrungen wird die stadt die „eu-
ropäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und 
männern auf lokaler ebene“ unterzeichnen. Danach wird 
unter breiter Beteiligung der lokalen Akteurinnen und 
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Akteure ein Handlungsplan für alle poli-
tikfelder entwickelt.

Durch das leitbild einer bürgerorientier-
ten Verwaltung sind in den vergangenen 
Jahren strukturen geschaffen worden, 
die den Bürgern signalisieren, dass Ver-
waltungshandeln keine einbahnstraße 
mehr ist. Beteiligungsformen wie der 
„runde tisch“ oder auch projektbezoge-
ne Beteiligungen, z. B. indem eine reprä-
sentative Auswahl von Bürgern über ein 
bestimmtes projekt entscheidet, sind im 
Aufbau. 
 
Wichtig ist auch, die schwelle zu Information und Betei-
ligung zu senken. Beim rathausumbau wurde deshalb 
auf Kinderfreundlichkeit geachtet und für das Jugend-
parlament wird es die möglichkeit geben, einen raum für 
sprechstunden zu nutzen.

schon heute bekommen die schulen die Gelder für eigene 
projekte zurück, die die schüler mit dem energiesparwett-
bewerb der stadtwerke und ihren „energiespardetekti-
ven“ eingespart haben. In Zukunft kann man mit diesem 
Geld schülerhaushalte einrichten.

mit den „Kinderfreunden“ sind sowohl neue themen als 
auch neue Formen der Beteiligung (Kinder machen Ver-
kehrsplanung) entwickelt worden. Hier stand nicht die 

selbstorganisierte Freizeit im Vordergrund der Aktivitä-
ten, vielmehr wurden Bürger an entwicklungs- und ent-
scheidungsprozessen beteiligt, die sie und ihr umfeld 
direkt betreffen. 
 
Die zunehmend komplexen gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen strukturen führen dazu, dass isolierte pro-
jekte einzelner Akteursgruppen nicht mehr greifen, sie 
können keine nachhaltigen erfolge erzielen. 

Das aktuellste Beispiel dafür ist die Aufgabe der umset-
zung des Klimakonzepts und der nachhaltigen stadtent-
wicklung zusammen mit Gelsenkirchen (5-punkte-plan). 
Ohne das Know-how von unternehmen, die planungsres-
sourcen der Verwaltung und nicht zuletzt die Bereitschaft 
zum umdenken und mitmachen in der Bürgerschaft, 

Schulung Seniorenbegleitung
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wird es keine „energiewende“ in unserer stadt geben. 
um diese unterschiedlichen strukturen und energien zu 
bündeln und effektiv zu organisieren, wird die Gelsenkir-
chen_Herten-stiftung gegründet.

Das gleiche gilt für andere Zukunftsaufgaben, wie Inte-
gration von Zugewanderten, wo erst durch das Integra-
tionsbündnis wirksame strukturen geschaffen werden 
konnten, oder das schlüsselprojekt „ein Quadratkilome-
ter Bildung“.

Qualifizierung	zum	Mitmachen
um nachhaltig wirksam arbeiten zu können, bedarf es 
verstärkter unterstützung mit dem Ziel einer qualitativen 
und quantitativen entwicklung des ehrenamtes und der 
Freiwilligendienste. Diese Aufgabe stellt sich auch des-
halb in den nächsten Jahren neu, weil mit dem ende der 
Wehrpflicht auch das system des ersatzdienstes in den 
sozialen Bereichen wegfällt. 

„engagement schlägt Brücken“ – unter diesem motto 
wirbt das land NrW für die „Freiwilligendienste aller 
Generationen“, um das Bürgerengagement zu stärken. 
Die motive und erwartungen der Aktiven haben sich 
verändert, weshalb die Förderinstrumente auf die ver-
änderten Bedingungen ausgerichtet werden müssen. 
Das land NrW bietet mit dem o. g. programm den Kom-
munen Beratung und fördert die Qualifizierung von 
ehrenamtlichen. 

In Herten sollen insbesondere die Angebote der VHs, 
die „Vereinsnewsletter“ und die neue sommeruniversität 
wichtige Bausteine zur Qualifizierung sein.

eine gut organisierte, in der Bürgerschaft breit aufgestell-
te und zugleich qualitativ anspruchsvolle und zukunfts-
orientierte Beteiligung stärkt die Identifikation mit dem 
Gemeinschaftswerk Herten und wird ein standortfaktor 
für Neuansiedlungen von Familien und unternehmen. 

Neue Zielgruppen müssen in die mitmachstadt integ-
riert werden. Neben den Jugendlichen und jungen Famili-
en gilt es auch gezielt männer anzusprechen. Dazu wurde 
mit den „männertagen“ ein erstes experiment gestartet. 
Ziel der „mitmachstadt 2020“ ist auch, strukturen für ein 
generationenübergreifendes engagement zu entwickeln, 
in die sich auch Zugewanderte einbringen. 

Neben der pflege der traditionellen Vereinsstrukturen 
wie sportvereine und landsmannschaften, muss die Zahl 
derer erweitert werden, die als Agenten des Wandels Ar-
mut und Ausgrenzung bekämpfen und in Förderverei-
nen die schulen, die stadtbibliothek, aber auch die freie 
Kulturszene oder die schaffung von Bürgerwindrädern 
unterstützen.
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Hertens Kulturzentrum ist ein Glashaus. transparenz und 
Offenheit nach innen und außen sind unsere Antwort auf 
die neuen Herausforderungen. Die Ziele verstärken sich 
gegenseitig, haben eine Dimension, die über die stadt-
grenzen hinausreicht und leben von den Impulsen vieler 
unterschiedlicher partner.
 
Die stadt den Bürgern zurückgeben durch neue Auf-
enthaltsqualitäten, neue Nutzungskonzepte und neue 
Arbeit, neue Wegeverbindungen, neue Formen der Betei-
ligung. so kann man den Horizont 2020 beschreiben, der 
sich für Herten mit dem strukturwandel eröffnet hat.

Über die als Fahrradschnellweg ausgebaute 
„Allee des Wandels“ und entlang der rena-
turierten Bachläufe, vom Hertener schloss-
park bis zum schloss Westerholt, kann man 
mit dem Fahrrad die stadt durchqueren. 
Diese attraktiven Wegeverbindungen tra-
gen dazu bei, den Fahrradanteil von 25 pro-
zent am Verkehr bis zehn km zu erreichen. 
Die erschließung neuer Grün- und Wasser-
flächen ist zugleich ein schutz vor den Fol-
gen des Klimawandels. 
 
Die entwicklung der stadt braucht alle Bür-
ger und richtet sich an alle Generationen. 

Herten ist bekannt für seine innovativen Ansätze für 
Kinder und die ältere Generation, diese müssen in den 
nächsten Jahren ergänzt werden durch Angebote für die 
Jugend und junge Familien. 

2020 wird die Verwaltungsreform im Internet angekom-
men sein und insbesondere junge Familien werden das 
interaktive Angebot nutzen. Die „Hertener sommeruni-
versität“ und die „Hertener Klimatage“ werden regelmä-
ßig die leitlinien „mitmachstadt“ und „stadt der Neuen 
energien“ nach außen tragen und Fortschritte und rück-
schläge in der entwicklung reflektieren.

Neue HOrIZONte
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Bildung wird schwerpunkt bleiben und die vielverspre-
chenden Ansätze des biographiebegleitenden lernens, 
insbesondere „ein Quadratkilometer Bildung“ werden auf 
das ganze stadtgebiet ausgedehnt. eine Abiturquote von 
weit über 30 prozent und ein Ausbildungsangebot für 
jeden schulabgänger im Jahr 2020 sind ehrgeizige, aber 
konsequente Ziele für die „Bildungsstadt Herten“.

Die Impulse durch die entwicklung der Gewerbegebiete 
auf den Zechenflächen und die neuen Arbeitsplätze bei 
Fresenius, im Bereich der neuen energien (inkl. Bauhand-
werk) und in der logistik werden die marke der 20.000 
Arbeitsplätze 2020 ermöglichen. 

Die neue Kaufkraft trägt endlich zur stabilisierung der In-
nenstadt bei, die mit dem neuen Busbahnhof, dem erwei-
terten Herten-Forum und der energetischen sanierung 
der schürmannswiese einen neuen eingang bekommen 
hat. Auch das neue Jugendinformationszentrum mit „Fair-
trade-Café“ trägt zur Belebung der Innenstadt bei und 
komplettiert das Angebot des Glashauses.

Das um einen weiteren Bau und eine Wasserstofftank-
stelle erweiterte Wasserstoff- und Brennstoffzellenzen-
trum auf ewald hat seine rolle als Keimzelle erfüllt und 
die intelligente steuerung von erzeugung, speicherung 
und Verbrauch von energie wird von den stadtwerken 
sukzessive auf die ganze stadt übertragen. Auch die Gel-
senkirchen_Herten-stiftung zeigt durch energieberatung 
und erste realisierungen (Klimadach, Kleinwindräder, 
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„showroom“ neue mobilität, Internationales Qualifizie-
rungszentrum neue energieberufe), warum Herten „stadt 
der Neuen energien“ genannt wird.

Hertens perspektive ist nicht, eine Großstadt zu werden. 
Herten kann aber als „stadt der Neuen energien“, „Bil-
dungsstadt“ und „mitmachstadt“ viel erreichen und das 
lebensgefühl einer neuen Generation treffen, denen 
Werte wie Familie und umweltschutz genauso wich-
tig sind, wie die Arbeit. Diese Generation braucht die 
Anbindung an Kultur- und Bildungseinrichtungen und 
Infrastruktur der metropole ruhr, zugleich sucht sie die 
Qualitäten des Wohnens im Grünen und einer dörflichen 
Nachbarschaftsstruktur.
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